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©er amentamftf)e „^reu^ug" unb feine

Söeftttrirfung*

93on

9lid)arfc> Jfefter.

Jn feiner 93otfd?aft an ben 9lrbeitertag ber bereinigten Staaten fyat

^räfibent 3Bilfon tiirjltd) bie berechtigte x^rage feiner CanbSleute, wofür jle

eigentlid) fampfen, auf eine ebenfo einfache n>ie üerblüffenbe 933eife be=

antwortet. Site ob eä 1914 (einen ©egenfatj jwifcfyen 9?u§lanb unb Öfterreid)--

Slngarn gegeben fyabe, er^lt er ibnen, ba§ 5)eutfd)lanb 93elgien vergewaltigt

unb 'Jranfreid) wie 1870 angegriffen fyabt. (£in allgemeiner 3öeltbranb fei

e$ auä einem lofalifterten Q3ertetbigung£rriege erft geworben, al3 ©eurfcfylanb

allen Q3ölfern ber c2öelt ba& 9\ed)t beftritten J)abe, ifyv eigenes Sd)itffal ju

beftimmen. 3)er s2imerifaner fann nicfyt bulben, ba$ bie ^rei^eit, bie er

felbft geniest, allen anberen buxd) bie über ©eutfcfylanb unb Öfterreid) t>er-

fügenbe ©emaltljerrfcfyaft üertümmert werbe. SHlö 5?reujfa^rer l)aben bie

bereinigten Staaten i^re Söfnte über ben Ojean gefcfyicft, um in (Europa

für bie 3beale it>rer Äeimat ju fechten, ©er amerifanifd>en '•Hrbeiterfcfyaft

aber ift bie Aufgabe zugefallen, biefen felbftlofen Kampf für bie ©erecfytig--

Uit mit aller Kraft ju unterftütjen. ^ie ein ^weiter °Peter t>on ^ImienS ift

ber ©ewerffdjaftgfüln-er ©omperä mit biefer 93otfcf>aft in ber ^afcfye nach

(fnglanb gegangen, um aud) bort ben 3nbuftriearbeitern bau Kreu^ gegen bie

Äunnen $u prebigen.

<S)em 9?eid)3tag£afrgeorbneten ^riebricf) Naumann i)at biefe letjte Kunb--

gebung fd)on vorgelegen, als er in feiner „Äilfe" QBilfon ben „internationalen

Kaifer ber ©egenmart" nannte, weil „er bie Menfd^eit mit einigen großen,

weiten 3ielen fättige unb volföoerftänblid) fage, xva$ er will". 28er in

gefd)id)tlid)en fingen eine fo amerifanifcfye llnwiffenfyeit $eigt wie ber Q3er--

faffer oon „Mitteleuropa", für ben ftnb aud) bie grofjen £el;ren ber Q3er=

gangenlpeit verloren. 3d) weifj nid)t, ob eS Naumann in biefem <{yalie jum

9^ufcme gereicht, ba§ er nid)t ju ben Pfarrern gehört, bie ein Komöbiant

lehren fönnte. So naio ftnb ^eute bod) nur wenige ©eutfcfye, bafj fte nicfyt

längff in ^Bilfon ben größten ^rafenjongleur aller 3eiten ernannt Ratten,

beffen Kunft gerabe barin beftef)t, ba$ er nod) niemals gefagt f)at, maS er will.

^Baä bejwecft alfo ber „Kreujjug"? ^ßofür fampfen bie Slmertfaner ?

Sollte e£ wirflid) (£lfaJ3--£otl)ringen fein, wie jener Kriegsgefangene, ber bie

9\eid)3lanbe für einen See fcielt, 5U bem beutfdjen Kronprinzen gefagt fyat?

1 Seuffcöe 3Runbf*au. XLV, 1. 1



?\tct)orb ftcftcr

ihn bie \!lntmert »feto nicht verleben fein, mer gemofmt ift, bie 3ielc

bei polttü eine* etaate* ni$f in betl -???anifeften feiner Regierung, fonbern

in fpredumben Soteri \u mdum. Stat LVitmetiü ber amerifanifd)en ^olitif

ober ift allezeit bar streben nach ber yvrrKbaft über gam $lttierifa gemefen.

Slutft Silfon bat bie IMtrin bei ls räftbenten Monroe, t>ab bie alte
<2Bett

fidi in amerifanifdu' Qinge ni$t einmifeben Dürfe, nur fd>einbar auf ben

Kopf aufteilt, Ott n fuh in bie ftänbel ber alten QBelt einmifd)te. 3d) roitl

uitty mieberbolen, »a« id> bereite im 3RaU)eft biefer 3eitfd)rift nätjer au$-

fübrt babe ;

, 54 genügt, noch einmal JU betonen, bafj bie bereinigten

taaten .in ivranlreid^ redit eigentlich für bie ^eberrfdwng ganj %nerita3

Kämpfen . ©ae" üe bis ient üben erreicht haben, bemeift, bafc ber SBelt--

rrica für bie panameriianifdu' l>elitif eine unoergleid>lid)e (Gelegenheit ge--

mefen ifr, unb bau 3Bitfon üe meifterbaft benuftt f>at. <Dic ^luäficbt auf bie

Abtretung ber ^ermubasinfeln unb ber eng(ifd) -- fran^öfifeben 3nfeln be£

amerifanifdoen @o(ffl in nur eine Vermutung, bie aber neuerbings" unabhängig

r>cn mir au$ "^ontfb-i au6gefpro$en bat. ^atfadie aber ift bie Nötigung

ntmatti umi 93erfauf ber Einritten. Satfache ift ferner bie 93erroanblung

ber mittelamerifauifd^en Heineren ?\epub(ifen in fügfamc 93afaUenftaaten. QaU
fache tu eublidi ber toachfenbe 'Prucf auf Sfibamerita, ber bereite 93raftlien

auf bie Seite uuferer /veinbe geführt bat unb fid) in jüngfter 3eit t»on feinen

ehemaligen Kolonien fogar nach bem fpanifeben 9Diutterlanbe fortpflanzte.

Ter Stern bei T^ölferbunbes\ ben QBilfon al£ &rieg6&iel proflamiert bat,

fcU bas" Dem ERorb* }ttm Säbpol reichenbe amerifanifebe 3Beltreich merben.

cc Diel aiut an feiner 93ertoirftid)Ung ned) fehlen mag, fo barf bod) febon

bas" gefaat werben, Dan bie Summe bes" (frrcicfytcn ohne ^arteiergreifung

im 2Betttriege nid^t erreicht werben koäre.

Aür Iren aber hatte 3Bitfou Partei ergreifen follen, wenn nid)t für

Ufnglanb! ©ie Spmpatbien für ben angelfäd>fifchen T^etter bürfen mir babei

II) aus bem Spiele !affcn. ?\eibungsfiad',en mit T>eutfd)lanb waren ja

fo gut wie gar nidit oorbanben. Aür eine panamerifanifche ^olitif, beren

(Enbftiel es \weifeUes~ ift, bie alten Melenialmadite (Engtanb unb Tvranfreicb

einmal gäiu,lid) aus Qlmerita btnaus'-atbräuaen, märe eä ber gegebene QMmbeä*

genoffe gemefen. 3)a$ ftcb 3Bilfon treubem ohne obgern auf bie tEeite ber

Entente gefteüt bat, laut ^"nglanbs v^ebetrfdnmg ber ccee alä felbftoerftänblid)

erfebeinen. ^
:

bnarb JRtptX bat ei 1915' erfraunlidi gefunben, bafj QtBilfon

in einem ^
:

rlaü Dom 28. T'ev'mber 1914 Snglanfe ben „l;erfbmmlid)en 93or«

fampfer ber .vreibeit ber cee un\> ber .\cdite b»^ sSaubel^" nennen tonnte,

') 6. 170. BgL aufr Jefter, Det ?.WiduuiUe (ÄaH< 1918), e. 7 ff , imb ^afen.
vlcücr, ?ic PcbentUMfl ^cr ?.\ciiiocDoftnii für tio ameiifanifriic "Politif bev ©egen-

ipait iCluelanbftubien an ^cr Untvtrfftfit >~>iille-lv.Mttcnts;ra, öeft 5. ^aüe 1918.)

") Tic bereinigten Staaten unb rcr U*33oottrieg. 9erün 1918.

\ort»imcrtfa unO TVuticbUinb. Berlin 1915. 2. S4 unb r>2.



©er amerttanifrfK „^rei^uö" unb feine
<

2ßelttt>irfung

obmo&l 3efferfon bereite 1813 an <5rau oon Gtael gefd)rieben fyabt, bat?

„(£ng(anb ber prinzipielle 'Jeinb aller feefaljrenben Nationen" fei. Äeute

jmeifelt mol)l niemanb me^r, t>a$ ber ^räjtbent feit 1914 nid)t umgelernt,

fonbern i>a$ er 1914, gerabe metl er genau fo bacfyte mie 3efferfon, ge=

j)eud)elt fyat. „Defenceless America" tyeifct nid)t umfonft ber $ttel einer

1915 erfd)ienenen Vrofcfyüre- ^ln bie ^antajten einer beutfcfyen £anbung

fyat Jetn urteilsfähiger ^merifaner geglaubt, am tt)enigften bie ^ropaganbiften

biefer (Siinbilbungen. §)ie (£mäfd)erung beS ^apitolS in 3Bafl)ington burd)

bie (£nglänber im 3al)re 1814 mar bagegen eine unoergeffene ^atfad>e. 3e

mürbelofer bie bereinigten Staaten ftct> t>k 3)urcJ)fucf)ung ityrer Griffe, bie

Q3efd)lagnal)mung i^rer °Poft unb alle bie taufenb Getanen ber Geetprannei

CünglanbS gefallen liefen, befto beffer fonnten fie alle
c2Bett über bie Vor-

bereitung einer ityrer Gtärfe entfpredjenben QBe^rmad)t tauften.

Go erftärt eS fid) aud), t>a% jte nicfyt mie 3apan fofort a!tio in ben 5^rieg

eintraten, fonbern ftd) barauf befcfyränften, il)re ^arteiergreifung burd) eine

t>k Neutralität faftifd) burcfybrecfyenbe fotoffate Gteigerung i^rer Kriegs«

inbuftrie §u bofumentieren. ioätten jte fd)on 1914 i£r ^lottenprogramm auf-

geftetlt unb ben Vau einer eigenen .foanbelSflotte in Angriff genommen, fo

mürbe ftet) ber 3)rud ber engtifcfyen (fiferfuct;t ftd)er bemert-ltd) gemalt f^aben.

§)er ^unitionSfrteg gegen ©eutfcfylanb unb feine Verbünbeten entfprad)

ba^er fomof)l ben ^orberungen beS ^UtgenblidS als aud) ber politifd)en ©e--

wölmung biefeS unfriegerifcfyen ^oloniftenftaateS.

<£S ift in aller Erinnerung, mie ber erfte Sinfaf* bie Vereinigten QtaaUn
weitergeführt l?at, oon ber ^ropaganba für eigene Waffen jur SBeljrpflicfyt

im Kriege unb jur ^tottengrünbung größten GrtleS, oon ber ^Inma^ung beS

Gd)iebSricl)teramteS ber (2öe(t jur ^ü^rung feiner Verbünbeten unb jur

^nrannijterung ber Neutralen, oon ber £eud)lerifd)en Verbeugung t>or bem

britifcfyen Vorkämpfer ber ^reifyett ber Gee §u bem feden ©riff nad) GromwellS

©ürtel mit ben Gd)lüffeln aller kontinente, oon ber einmaligen Nüftung

5U ber ^ntunbtgung einer ben ^rieg überbauernben QRilttarifterung ^ImeritaS.

^Bte eS ftd) in biefer (fntmidlung, bie aud) bie beften Kenner ber ameritani--

fdjen Giebenmeitenftiefel überrafd)t fyat, mit ^reif^ett unb Notmenbigfeit, mit

urfprünglicfyer ^bftcfyt unb felbft herbeigeführtem 3tt>ang ber Umftänbe öer=

l)ält, mirb ftd) ofyne Cöfung beS Problems, baS unS ^JÖtlfonS polttifcfyer

G^arafter aufgibt, nid)t beantmorten taffen.

3)ie ^rt, mie ^Boobrom 93Mlfon ber SSktt feine ©oftrinen aufnötigt,

fyat ba$u verleitet, ilm jum einfeitigen §)ottrinär ju ftempeln. (Sin ©oftrinär

aber mürbe ftd) trotj 3n?ang ber Hmftänbe n\d)t fo rafd) oom ^ajififten jum

^Wilitariften be!e^)rt ^aben. 3toeifelloS ift ber €>o(trinariSmuS feine pro--

fefforale Mitgift gemefen, aber ebenfo gmeifelloS mürbe ein beutfd)er °Pro=

feffor nid)t mit biefer ameritanifcfyen £ei(^ttgfeit feinen VerufSmec^fel oolljogen

t)aben. 93^an !ann mo^l fagen, i>a% ^ilfon ben Verftanb feines jeweiligen



?\id)ürt> Cvcfter

State* bennt. Den Satgon ferner paMfiftifdHm lVrgangent)eif fyat er nur

boibcb.-ilton, um bie gemattige tUnmftt&ung vor ben ^liefen feiner £anbSteute

ui r.ik-Weieru. Wofeoelt märe ba&tl nidrt imftanbe gemefen, tt>eü er e« ftd)

Riefet abaembbnt bat, yimeilen laut UI beuten. 2ltt Sefunbant feine« ahmten

tag er mit fein« Dtaufg&ngetd gut fein; ftUtn Rubrer in biefer QCBettirifi«

Bfitt« er nhfy getaugt haben. \!IUe Erfolge ber amerifanifd)en ^oliti! feit

1914 ünb m etfret Cinie M T>erbienft be« ^räfibenten. (£in moberner

Ut mürbe baber nid)t zögern, ihn r>on t>ornberein auf bie ^olitif,

bie er ieftt rreibt, utßeuetn \u toffen. ©et Miffortfer aber roirb immer 93e*

beufen trafen, QUd) ein Stubienobjeft mie biefe« in ber plaffifd)en ^SJeife be«

nad> oen'nelen fud)enben ~J>olitifer« ober bc« 0id)ter« herausarbeiten.

01ud> er aber fanu fdmn beute feftffellen, bafj 'SHlfon, menn er aud) häufig

meiter gegangen ift, aM er offenbar geben roollte, ftd) bennod) nid)t t>on bem

•vorne treiben läfn\ fonbern ibn meiffert, unb jmar in ber 9ttd)tung ber

nbtuug Clmorifa* iinn militariftifd)en SlbfolutiSmuS.

?er 2Be(tttieg bar gelehrt, bafj ber 3mperiaü«mu« eine« ^Belfreidje«

tu 2&ebrmad)f nid)t burd^führbar iff. ©cm ^etfpief, ba$ (£ng(anb

leben hatte, rfl 51merira febon nad) 3abreöfrtft gefolgt. (£rfd)ien

Ml (fngfonbi &tu$ mit allen (einen 'Srabitioncn unb ©emobnbeiten al«

eine nie für möglid> gehaltene gewaltige innere ?vcoolution, fo überffeigt bie

ÜmmaUung \Mmerifa« alle« ©agemefene. So ungeheuer ftd) auch, ber 9!)iii*

unb -??adnoelt ber (£ntfä)hr$ UH Sinfübrung ber allgemeinen ^ebrpflidjt in

immer barff eilen mirb, fo barf bod) nid>t überfein werben, bafj er

' n unvorbereitete» T^oif traf, ©et O'barafter be« (Singlanber« iff l)ärteffe,

ber \\mnlid>feit. ©et Krieg an ftcb iff ihm niemals fremb gemefen.

Cmii Berufsheer mürbe burd> unablüfftgc Kolonialfriege in ffeter Übung ge*

bal: Pforten bei 3attu6tempett hätten in biefem 2Öeltreid)e nie

n »erben tonnen. 2öai ftd) 1916 Dottgog, hafte ber 33utenftieg

oorhoreitet. 3n ber 33otgef$i$tC be« }£eltfrieg« bat er, mie ber \5clbjug

unb 1870, bie 33ebeutung ber Hauptprobe. 3n %nerira

mar ferne biefet 8otau6fe$ungesi oetfyanben. ©et ©utefefdmitt ber Qlmerifanet

anb itettM. ®ül auaelfädulfdK puritanifdie Erbteil eine« t)arten

lieüt meiblidie Sentimentalität unb ymfterie nid)t au«.

pagiftlmufl mürbe burch bie überuuegenb in roeibliduMi .sSänben

nod) DetftSrtt ©al Heine 9etuf6$eet untetfdjieb ftd)

ver r luefentlid) baburd), baf efl feine ^rabition unb feine

Sogar ber Se)effton6ttteg baffe feine tieferen Spuren
bitr n. ©i fing mit iebem Mrieg fo)llfagen von Dom an. Um

\Mmerif.-mer in fr: e Stimmung |U tHTfetum, beburfte c^ ^unäd)ff

im aeirobnten ?\eflameftil , für bie Crnglanb unb 'Aranfreid) in

fennrnil ber ametitaniftf)en 93otttfeele ba$ Material lieferten.

nndu-n unb ba« emft bie l'o«lö[ung oom ?Dcutterlanbe einleitenbe



©er ainertfanifcr)e „Äreuasug" unb feine SSkltwirfuna,

beeren unb Gebern würben nid)t üerfd)tnä^)t, um bie Brutalität ber Waffen
ju werfen unb ju ftad)etn. SUIS aber enbtict) bie eigentliche mititärifd)e Schule

beginnen follte, mufjte fte bod) bejeiebnenberweife auS ^Imerifa fnnauSoerlegt

werben, ©er ameriranifebe Sotbat wirb al» ü>albfabritat über ben Ojean

getieft, um nad) feiner 9\ücffef)r nid)t etwa ben Blutraufcb, fonbern ben

friegerifc^en ©eift beS alten Europa nad) ber neuen c2öelt ju oerpflanjen.

©ag ^lufjerorbentlicbe an biefer ßrntwieflung ift ber Brücfenfd)lag oon

ber friegerifcfyen °Propaganba be$ ©efd)äft3rnege$ jur wirtlichen mititärifeben

Scbule. ©aS beutfdje Botf$&eer ift t>a$ 9?ücfgrat be3 beutfd)en BotfS=

fraateS. ©a$ amerttanifcf)e iöeer foll burd) bie Waffen auä ^otoniften unb

(£inwanberern aller 9\affen unb Bölfer erft ein ameritanifcfyeS Bolf fc^affen.

2lud) bafür ift ber QBeltfrieg bie fofort ernannte unb ergriffene ©etegen^eit

geworben. <2Bie in einem Dörfer werben bk bunten Elemente ber amert*

fanifcfyen Beoölferung 5ufammengeftampft. 9!ftit bekannter ©rofoügigfeit

wirb eS babei nid)t allju genau genommen. $lufjer Niggern unb 3nbianern

ftnb and) bie nod) nid)t naturalijterten ^luSlänber in ben großen Gcbmelj--

tiegel geworfen worben. Setbft ba$ jä^efte (Clement ber 3ren, gefcfyweige

benn bie ©eutfd)amerifaner werben »erfc^wunben fein, wenn biefer gewalt--

fame 'prosefc ber Bötfermifdmng einmal beenbigt ift.

©ie eng(ifd)e Umwälzung ift ba$ gemeinfame 933er! ber ganjen engtifcfyen

Staatönation. ©ie ^öanblung ber Bereinigten (Staaten §um amerifanifd)en

(Emfteitgftaate fyat ber ^bfotutiämuä übernommen, ©aS iwn ^ranfreieb

gefcfyenfte 9?iefenftanbbilb ber grei&eit im 9?eW9orter Äafen war ber erfte

Bluff, ber ben Befudjer ber bleuen QBelt erwartete. 6d)ran!entofer x^rei^eit

erfreut ft<$ in Omenta lebiglict; ber inbwibuetle Materialismus. 9Ba£ nict)t

mit bem ®efd)äft3leben sufammen^ängt, fte^t unter bem 3wange ber öffent*

lieben Meinung, ©tefe aber wirb oon wenigen gemacht unb tann öon ben

fü^renben ^politifern mit erftaunlidjer £eid)tigfeit in bie »on ttmen t>or=

gejeid)neten Babnen gelenft werben. 2Beifj ber ^räftbent, xoa$ er will, fo

fe^tt bem ^ongrefj jebe ioanb^abe, itym eine onbere ^oliti! aufsujwmgen.

(£ine °Politi! ber 9\eicr)3taggme^)rbeit märe in ben Bereinigten Staaten fd)on

beS&alb unbenfbar, weit M 9?epräfentantenbau$ feine 9?otle fpiett. ©er
unferem BunbeSrate t>ergteid)bare Senat aber fyat einem fteifnacfigen ^räjt--

benten gegenüber nur bie 3Ba£t gwifc^en Unterwerfung ober gefetjlicbem

Streu, ber bie Union in fritifdjen 3eiten o^nmäebtig mad)en würbe 1
).

(Enthält fomit bie amerifanifd)e Berfaffung bie (£ntmicflungSmöglid)feit

be$ ^IbfotutiSmuS, fo fyat bod> erft ber ^Beltfrieg bie $atfad>e enthüllt, ba$

aud) in ber 9?euen ¥Qdt ber SlbfolutiSmuS baju beftimmt ift, bie ftaatlicben

Bitbungen ber neueren ©efcbid)te au$ bem Mittelalter ber Böt!erwanberungen

l
) ^QqI. bie metffertjaftc Orientierung über bie ftaatsredjtlidjen ©runblagen ber

bereinigten Staaten bei S. 9^e»er, ©er amerifanifebe Kongreß unb ber SBeltfrieg.

Berlin 1917. e. XV bi$ XX.



9vtcf)arb ^cftcr

unb r^lfernufduingen heranzuführen. 93or beut Kriege i)at 9xubolf gellen

bereit-? bewerft, bof fu-h bei ^U^cnt ber ameriianifd)en Q3erfaffung langfam

aber ücber »eil
' auf „united" uerfeboben babc Aeute wirb ntemanb

befreiten, baS biefet ©n&eit*fteat 7tfoobrow QBitfon ^et^t. SBeber CubWtg

y>ienebnte noeft Tvter ber ©rofce haben je über eine folche Sftacfyt-

fulle • wie btefer prfiffbent ber „United states". Söenn bie <£>emo=

fatie |
ber 3Ronte1 be* amerilanifc^en crtaat$oberl)aupte$ war, fo ift

ffc inen febr bünuen ?.\antekben geworben. 3n bem neuen ^Imerifa

wirb nur wed) (Eine crr-md>e beä öffentlichen 93eriel)rö gebulbet. 6eine

igion ift bei ©taube c\n bag twn QBilfon feierlid) nertünbete

amerifanifdie 3beal 6ein Atmbament aber fmb t>on nun an Äeer unb

?ie ls ubliiiftif be$ ftebeir^ebnten 3ahrl)tmbert$ t)at Cubwtg ben Q3ier-

nten angeflagt, bo| er iuut ber ilniocrfalmonardjie ftrebe. QBar ba$ eine

Übertreibung, fe \}'t e* beute nicht JU uiel gefagt, trenn wir Sßilfon beä

na<$ ber 3Bet$errf$aft bejid)tigen. 0ie einige 6cr>ran!e feinet

cfbr^etie« ift für ibn augettMictft$ bie ©ewiffteit, t*a$ er 1921 feine Sftad)!--

fetnem 9ta$fotger abtreten mu§. 3öeit entfernt, tl)n ju äugeln, wirb

ibn anfeuern, bie £rnte feiner politifd)en Stiftung unter ©ad) ju bringen,

ov im ?uwember 1920 bie 7Öal)lmänner für bie 2öaf)l beä neuen ^rä»

{{beuten ernannt werben.

Die uiubwei?lidum Aolgerungen aus allebem laffen ftd) fur^ jufammen--

•n. 2ltt alter l>rofeffor wirb SBilfon ntd)t üergeffen f>aben, ka% and)

?\om itfaty an einem £age gebaut morben ift. 3)te reftlofe Unterwerfung

3Refifo4 unb gang cübamerifag ftnb wof)l ein Äauptjiel ber ameriianifd)en

litif, aber fie lonttcn nicht baS (fnb^iel btefes 5\riege^ fein, wenn er ntd)t

I werben foll. 7?iit ber Umbitbung beä amerifanifd)en Cr taateä, bie

iiber feine Sufunff entubeiben wirb, hat eS bagegen eine anbere 93ewanbtntä.

fdnlberte 33erf$ntel)Ung6pro$e$ hat tautn begonnen. ©a8 ameritanifd)e

feeei iß nod) jung unb unfertig. T*cr \Mufftieg jut erften ^lottenmad)t ber

iul, ba§ bie amerifanifeben Werften mit iriegerifd)er $ln-

aller Gräfte freitet arbeiten, wäl)renh unfere U«93oote in ber 3er-

fortfahren. Ts or allem: bie allgemeine 2öel)r*

imd> b m äriege ift nod) nic$t gefiebert, ©er unterbrücfte, aber nod)

ausgerottete ^ajrPlmuJ hofft nod) immer, ba§ ber Kreu^ug einen

n mit -einer ^Uuüftung er^roingen merbe. <S)em °Pan=

au man um ein fo Grefes" Stficf nahergefommen, bcifo man cBd)lu^

icben tonnt taat, jbeer unb flotte »erlangen eine längere T'aucr beö

Äri bal at em gro§e^Berl nid>t Gefahr laufen foll, fteefen»

|nl 2DiQ bei T'rafibent bitf mihi y^erbft 1920 bamit fertig werben,

nid-, über amerifaniuhe Begriffe hinauf fel)r fputen. 9}an*

I bi« 1920 wirb er alfo Seit |U gewinnen fmhen, inbem er mit aller

UJ verlängern ftrebt. Ob Europa ftd) bei längerer ©auer



©er atnerifanifcf)e „Äreujaug" unb feine Söefttoirfuna,

beS Krieges üerblutet, ift tym einerlei. Sein amerifanifcfyer StaatSfanatiSmuS,

ber allerbingS an ben Fanatismus ber erften ^reujfa^rer erinnert, fyat t>on oorn--

berein bie Scfywädmng (Europas in feine Berechnungen eingeteilt. 9ftacr;t ber

3ufammenbrud) ber alten 3öelt it>re (Einwohner 5U Sflaoen beS amerifanifcfyen

Kapitalismus, fo wirb er aud) baS mit männlicher Raffung ju tragen wiffen.

(ES ift bemnaef; niebt juoiel gefagt, wenn man baS größte 'JriebenS--

InnberniS ^SSoobrow QBilfon nennt, <£>ie Centente wirb burd> Mangel an

Griffen, Kohlen unb 'Sftenfcben täglich baran erinnert, bä^ fte in abfetybarer

3eit Sd)luß machen muß. 5)ie Bereinigten Staaten tonnten eS aud) über

^öilfonS mutmaßlichen Termin fyinauS nod) geraume 3eit aushalten. (Ein

nod) in biefem 3afyre ober 1919 abgefcfytoffener ^eltfriebe liegt burcfyauS

md)t in i^rem 3ntereffe. 9^ur ber 3ufammenbrud) ober bie ^riebenSbereit«

fct)aft i^rer Berbünbeten fönnten ifyn herbeiführen, ©enn eS liegt auf ber

Äanb, ba$ ^Imertfa nid)t allein unb nirf)t gegen ben Eitlen ber Entente ben

Krieg in Europa weiterzuführen oermöd)te. §)ie enorme Steigerung ber

Truppentransporte feit bem ^pril ift ba^er ein Beweis, ba% bie ©efa^r

beS 3ufammenbrucf;S ber Entente infolge unferer ^rü^ja^rSoffenfwe fdjon

feljr groß geworben war. 3)ie t>on ©omperS überbrachte KreussugSbotfcfyaft

unb bie überftürjte abwetfenbe Antwort auf BurianS jüngfte 9^ote t>er=

raten, baß 9Bilfon trotj beS SommererfolgeS oon bem neugeftärften Sieges-

willen feiner Berbünbeten nid)t red)t überzeugt ift. (fr wirb jetjt tun, mag

er fann, um bie Stimmung in ben (Ententelänbew 5U fyeben unb bie t^ort--

fetjung beS Krieges &u ermöglichen, ^ud) unfere 9?ieberwerfung märe fd)ließ=

itct> megen ber unausbleiblichen Blutleere ber Entente ber Sieg SlmertfaS.

<5)ie Äauptfacf)e aber ift unb bleibt für bie ameriranifcfye ^olittf, t>a% baS

KriegSfeuer nid)t in fid) jufammenbricfyt, beoor bie ^unbamente ber amerita--

nifcfyen ^öelt^errfcfyaft gefiebert fmb.

treffe unb publijiftifcfye (Erörterung ^aben ber fünftigen ©efd)id)tfd)reibung

bie Beantwortung ber ^rage »ormeggenommen, ob bie Kriegserklärung ber

Bereinigten Staaten ju ben uermeibbaren 3ufälligfeiten ober §u jenen um
öermeiblidjen Konfequen^en großer <

2öettfrifen gel;ört, bie ber 9ftenfd) Sd)icf=

fal ju nennen pflegt.
<2Birb babei in ber Q^egel überfein, i>a^ bie lieber*

werfung Rumäniens unb bie ruffifcfje 9\eoolution ^öitfonS (Entfcfylüffe mim
beftenS in gleichem ©rabe wie ber unbefcfyränfte U-Bootfrieg beftimmt ^aben,

fo barf ber Jcriffortfer wofyl an baS einjige untrügliche ©efef* beS tyiftorifcfyen

®efd)ebenS erinnern, baß jebe "^Btrtung 9\ücfwirtungen jur ^olge fyat hätten

wir Htoa auf bie ^rüftatyrSoffenfwe »ersten follen, weil öorauSaufe^en

war, i>a% fte aud) ^Imerita &u größeren ^nftrengungen nötigen werbe, als eS

oielleic^t urfprünglid) in ^ilfonS ^bfic^t lag ? So unabhängig biefer „inter--

nationale ^aifer ber ©egenwart" in feiner 9ftacf;tfülle and) bafte^en mag, fo

ift bod) aud) bie greibeit feiner (Sntfc^lüffe feine unbebingte unb muß ftcf)

feit ber offenen £eitnal)me am Kriege t»ielfacr>e (Einfcfyräntungen gefallen laffen.



9vid)arb ftcftcr

$)em Bonbon« Sertrog iff er ferngeblieben, unb bie 5?rieg£erflärung an unferen

Ztarbttnbeten bat er ut Derbem gefugt, aber fein (£infa$ iff ftcfyer größer

geworben, als et im ameritantföen 3ntereffe erforberlid) war. §)ie politifebe

Betrachtung aber bat, trenn fte fruchtbar fein foll, aud) baoon abjufefcen,

weil bei 2Beg psm ^rieben niebt über ba$ Söeifje JoauS in ^afbington fü&rf.

u De« enalifdum Suußonen fanm geseilt, fönnten wir gar (einen größeren

."veblcr begeben, aM und nunmebr amerifanifdjen 3Hujtonen rnn^ugeben. ^ar
bic Clnnabme Der mer fünfte ^Bilfonä nid)t met)r als eine biplomafifcbe

l'nftdütütteruna, fo iff barüber nid)tg weiter $u fagen. Soat Die 9^eid)^

leitung Damit, einerlei ob 5tit>erftct>tlic£> ober febroaef), efroaö ju erreichen gebofft,

\o märe bai 3eita(ter ber beutfd)en Süttftonen immer nod) nid)t überwunben.

\Mtut Die 3hi6geftaitung ber beutfeben ©emofratie fann unfer Q3ertyältni3

\u Clmerifa nu-bt berühren. 0er amertfanifebe Staat t)ei^t, um e£ ju wieber-

bolen, Hilfen, nnb TSMlfon iff fein ©emofrat Q3or ber abfoluten Unroiffenf^eit

feiner L'anbslcute bat er bie ftenntniä ber beuffd)cn 93erfaffung oorauS unb wirb

nad) feie DOt [eben 93erfud), ben ffarfen unb feffen 95au 93i3marcf$ ju lodern,

auf ber amerifanifdien ©ercinnfeite buchen. 60 lange ber ^rieg Dauert, werben

wir mit einer Steigerung ber amerifanifd)en Stiftungen immer reebnen muffen,

aber rf War« grunboerfebrt, wenn wir mit ben bereinigten (Staaten aueb in

ber Dringlid>ffen aller fragen, wie wir ben ^rieg beenbigen, redjnen wollten.

Snbem rrir ber Itfeltwirfung be£ ameritanifeben ^reu^ugeö näl;er treten, tjaben

wir unfer Qhigenmerl augfd)liefjli<f) auf bie Haltung ber (Entente ju riebten.

\:ln ihr baben fict> ftriegfübrung unb °Polittf be$ 93ierbunbe3 ju orientieren.

SBerai im Anfang beä Krieges £orb Curjon oon bem (Sinmarfcb in-

bifdur Striegel in ""Potäbam geträumt fyat, fo barf bezweifelt werben, ba%

beute noch in ben (fntentelänbern folebe 3Uuftonen gehegt werben. 3)aS

feinblidie Barometer bat genau fo wie ba£ be£ 93icrbunbeS balb gufeä unb
balb fdMedue* 3Bettet angefünbigt. 3ut»erftcbt unb 9?iebergefcblagentyeit

baben genau fo wie auf unfrei 6eife baS 9luf unb $lb ber triegerifd)en

Creigniffe begleitet ilnoeränbcrf aber erfd>eint nacb allen Erfahrungen DeS

riegd bie&offnung auf ben 3ufammenbrud) 3)eutfd)lanb« unb feiner 93er«

rtbeten. Co febr fte bttrd) bic eigene <propaganba unb bureb bie innere

£ntroi<fltmg ©eutfatonb* unb mefcr nod) 9fferreid)--£lngarn3 geffär!t worben
iü, \o verkauft fte bog nidit tüiw bem Äaber ber Parteien unb 9?ationali'

3trcibunbc« ibre ^ntftebung. Sie iff oielmeljr febon feit jenem

Qlugufrfage verbanben, an bem c« bem äußeren %ifd)eine nacb in 5)eutfa>

(anb feine Parteien mebr gab, unb fte grünbet ftd) auf ben ©laubenäfaö,

\ in einem Äoalltionltriege bie QlUianft, bie (fnglanb jum ©egner t)at,

fcblief;lid> pifammenbregen nraf. ©iefer Hoffnung entfpriebt eö, ba§ bie

Entente niemaiv 3tinufcl an bem Cr'nbftege ^at auffotnmen laffen. 93or bem
Stngrrß 1916 bat mau ibn fnb mobl anberö oorgcffeüt alö tymtt, wo man Damit
reebnet, bafj ber c^lunaft, tynli$ Wif ber ruffifd>e, burd) bie eigenen Äammer-



©er cuncritanifd)e „Äreuaaua/ unb feine OBeltmirtuno,

fcfyläge unb ben Selbftmorb beS ©egnerS herbeigeführt merbe. 38enn tyre

Übermacht trotj ber amertfanifcfyen iMlfe nid)t metyr grofj genug erfcfyeint,

einen jum Äufcerften entfcfyloffenen ©egner nieber^ubojen, fo fyat bie (Entente

bod) nod) feinen Augenbtid bie Hoffnung aufgegeben, bafj mir, auä innerer

Sd)mäd)e in bie &nie gefunden, unS auf ©nabe unb llngnabe ergeben merben.

$ür bie 9?id)tigfeit biefer Sätje fpridjt in erfter ßinie bie Haltung

granfretcfyS. ©reiunboier^ig 3atyre fyatte e$ bem 3ariSmuS um ber 9\et>and)e

mitten gebient. ©ann trat eS freiwillig in bie englifcfye £etbetgenfcr>aft.

ioeute ift e$ ber Sftat>e AmerifaS. 9?id)t met)r ioerr im eigenen ioaufe,

gelungen, feine eigenen gefallenen Sötyne burd) "Stemblinge ber meifjen,

gelben unb fd>mar§en 9?affe §u erfetjen, burd) ben &rieg im eigenen £anbe

in oier Sauren fcfymerer getroffen, als baS mittelalterliche ^ranfreid) in feinem

bunbertiäljrigen Kampfe mit (Engtanb, pflanjt eS bod) am eigenen ©rabe

bie Hoffnung auf, ba§ mir bie 9?eid)Slanbe fahren taffen, menn eS aud) nid)t

gelingen fotlte, üMnbenburg über bie 93ogefen unb ben 9tyem gurücfsubrängen.

©ie Stmeritaner beugen ftrf> nur mibermittig unter baS t>on 'SMlfon i^nen

auferlegte 3od) beS AbfolutiSmuS. ©ie franjöftfct)e Nation folgt ^oincare,

(Etemenceau unb ^od) nod) l^ingebungSüotler, als fte einft Napoleon bem

(Erften ober &ambetta gefolgt ift, fo ba% eS ein 3rrtum märe, in jenen

Scannern metjr ju fetyen, als bie (Exponenten ber nationalen (Energie. Collen
mir baS Selbftmorb nennen, fo merben mir bod) rüd^attloS anerkennen muffen,

ba$ eS ber Selbftmorb eineS iöetbenootfeS ift

Äann man oon ^ranfretd) trot* allebem fagen, ba% eS o^ne bie rufftfdje

(Entlüftung, fomie o&ne bie englifcfye unb neuerbingS bie ameritanifcfye Äilfe

längft jufammengebroeben märe, fo »erbanft 3tatien bie griftung feinet

Scheinlebens mebr ber inneren 93ebrängniS Öfterreid)--ilngarnS als ber tat-

kräftigen llnterftütmng feiner Q3erbünbeten, fo bafj aud) ba mit (Einlenken

auS freiem (Entfd)luffe nicfyt &u rechnen ift.

(ES mar bafyer milttärtfd) mie politifd) richtig Qebafyt, ^ranfreid) unb
3talien burd) mud)tige Öffenftöftöfce sunt ^rieben ju jmingen. ©afj ber

93erfud) vorläufig nicr>t geglüdt ift, bemeift nicfytS gegen feine 3n>edmäfngfeit.

©er 3ubet ber ^ranjofen unb 3taliener über (Erfolge, bie burd) einen meifter*

haften 9^üdgug in bie alten Steltungen fofort pariert morben finb, änbert

md)tS an ber ^atfad)e, ba% bie amerifanifd)e 93erftärftmg tyre eigne erneute

Scfymäcfmng nid)t mett machen !ann. ©em 3ufammenbrud) entgegen fie

nid)t, menn mir aud) auf ben unmittelbaren 9^u^en, ben mir unS im ^rü^
jaf)r baoon t>erfprod)en fjaben, trielleicfyt »er5id)ten muffen. ^Sidjtiger als

baS ^un unb Caffen granfreicfyS unb 3falienS erfd)eint im Augenblicke

mieber bie Haltung EnglanbS.

'Jöer fyättt nidjt 93ern^)arb S^amS einbrudSoolle E^aralteriftif beS

britifc^en Jörnen gelefen! 93on bem mächtigen ^a^enfc^lage gegen ben

forfifcfyen 3mperator fyatU er ftd) ^unbert 3a^re auf feinem ©enfmal bei



Svidwrb Softer

ttorleo au*gorubt, btt ihn ber 5(ttge(fc&(ag be$ beutfeben ^blerS baran

erinnerte, ba§ ibtn ein neuer ?vioale erftanben fei. 3um Sprunge bereit,

martet er auf bic erfre ©elegenfceit <9ann ftürjt er ftd) brütlenb auf §)eutfcr;-

lanb unb mirb fem Opfer nid)t loSlaffcn, bis er fetbft tot am 93oben liegt

ob« ücr- a(4 Siegel auf feinem ©entmal bei QBaterloo mieber fonnen fann.

;- rhu 1914 gefebrieben unb tennaeidmet aud) Ijeute nod) ben engliferpen

nmttuiuv3imUen. S&att ober mürbe l)eute mot;l ben britifeben £ömen

mit pteigenbem ©rimm« bewerten (äffen, ba$ fid> eine nod) größere um
bku-hte BefUe mit l>i>lupenarmen neben tf)m niebergelaffen l)abe. &at

Omenta, bat ba4 Arabien triebt (offen fann, mie eg ftd) bereite rü&tnt, bie

f;te 8rieg4 unb £>anbe(*ffotte ber SBelr, fo beberrfcht eS bie 3fteere, mie

on m ben gntentetönbern ben ©runb jur QBeltberrfcbaft beö amerita-

uifd>en Kopital* gelegt bat. (£6 biefce boef; bie gnglänber fefjr unterfd)ätjen,

menn mir ihnen yitrauen mollten, ba$ fte ftd) barüber irgenbmelcbe 3üuftonen

nuutten, unb mir bürfen oerftdjert fein, bafy mit jebem Truppentransport,

ben fte in ihrer -??ot berüberrufen, aud) bat unbehagliche ©efüt)l mäcbft, biefe

©etftet nidit mehr le^umcrben.

?ie 3Birtung ber amerifanifeben (Sorge ift aber eine fer>r eigentümliche.

l'lovm ©eorge fud)< |ie trainpf&afi ab^ufcbütteln , meil er immer nod) ^offt,

burdi r-erboppelte 'Qlnftrengungcn unferen 3ufammenbrud) rjerbeijufütyren,

er 3Bi(fon feitie 3ie(e erreid)t I)at. 3n bem »ollen Q3emu§tfein, bafj er

i banque" fpiele, bot er unter 3urüdftellung aller Lebensmittel-- unb S?obJem

tran^porte feit unferer ArübiabrSoffenftoe fooiel %nerifaner, als
<

2ötlfon

liefern tonnte, über ben O^ean transportieren laffen, um englifebe unb fram

icüKte Crtappcntruppen unb Arbeiter für bie mütenben ©egenftbfje biefeS

imnerti frei \u befomtnen. T'ic ©ruppe um £orb CanSbomne mar ba^

,en üben ju Anfang biefeti 3al)re3 ber \Mnftd)t, bafy man unfere ^riebenä-

bereitfdv.ift benünen feile, tutS am Q3erl)anblung3tifd)e nieberjuringen, um fo

•h all möglid) angefubts ber ainerifantfd)en unb japanifefoen ©efaljr bie

inbc nriebet frei)ubefommen. Tviir ba£, ma£ man in ©eutfcblanb unb

Oüerreidvilugarn unter T*crffünbigungSfriebcn perfterjt, ift aber and) £anbä-

bomne teinelttegl Mi haben. Poetin |\irteipolttifer umlernen tonnten, fo

botten bie beutfdkm ^Parteigänger beS Q3er^id)tfriebenS auS bem (fct)0 auf

bie Stuttgarter ?\ebe bei ?\eid^mVfanders oott "Paper enblid) lernen tonnen,

ba| ei mit ber bebingung :dcfen ^LMeberherftellung ber belgifcr;en llnabr^ängig--

rtan ift. 51U Qltfquit^ am 26. 3uli 1917 int Unterlaufe an ben

fungier bie ,"vrage ftellte, ob er Belgien bie oollftänbige, ungefd)ittälerte,

fehlte Unab^ngiflfeÜ nriebergeben molle, bat er bic 9\eid)^tag^mcl)r^eit

ronlaffen vollen, bem ?\eid>ijfaiu,ler eine bejabenbe Antwort ab^upreffen,

aber er bat oo.mit fubtlid) no* mehr beredt. TOäbrenb ber belgifd)e 3anb
'el m Teutfdilat^ feine SEBtttung tat, mürbe bie betttfd)e 'Jorberung ber

Areib ?.\eere in ben Vuntergrunb gefeboben, fo ba^ eö ber ?\eid)ötagS-
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©er amentanifd)e „Äreuajuo,' unb feine «Söettnnrfunö

mebrbeit entgegen fonnte, bafc bie ^orberung einer beutfcfyen £öfung ber bei-

gifd>en grage l
) eine Bagatelle ift im 93ergleict> ju bem Verlangen, t*a% (£ng--

tanb auf bie ^effeln be$ freien Weltmeeres unb feiner Q3erbinbung£ftraften

»ersten folte. 3nmiefem £orb £an$bomne unb bie englifcfye ^rbeiterfcfyaft

beute fcfyon ju nennenswerten 3ugeftänbniffen bereit mären, mag babingeftetlt

bleiben. 3n bem fünfte ber Geeberrfcfyaft gibt eä aud) für fte feine 9?acf;--

giebig!eit. ©enn bie »olle ^ebauptung berfetben gegen ^merifa ift e$ ja

gerabe, ma£ fte eine 93erftänbigung mit unS nicfyt ganj abmeifen läfjt.

(frmägt man aber, baft fogar biefer fd)tr>ad)e griebenSmille ftet) nid)t

burebsufetjen »ermag, fo ergeben ftct> auä ber Gattung (fnglanbä Folgerungen,

bie uns bie SluSmege au$ bem £abürint|) beS Krieges mit greifbarer ©eutlicb*

feit ernennen laffen.

©er eine ^luämeg ift bie ©ötterbämmerung (£uropaS. ©etingt eS unS nid)t,

un$ t>on ber britifd>en Cömenfralle ju befreien, fo ift eS um beibe ^eite gegeben,

^öenn bie Q3olfcbemiften fymtt nod) glauben, ba$ bann tt>re Stunbe gekommen

fei, fo tauften fte ftrf) grünblid). 9^id)t bie rote 3nternationale, fonbern ber

amerifanifebe Kapitalismus roürbe auf ben Krümmern ber alten c2Bett feine

Gtanbarte aufpflanjen. ©en ^ag beS allgemeinen 3ufammenbrud)S fann

natürlich niemanb *>orauSfagen. ©a§ er fcblieftlid) fommen müfjte, ift ber

einzige Slrtifel, auf ben ftd) jur Gtunbe Rubrer unb 93ölfer unfereS Erbteils

geeinigt twben. (£S ift Sad)(t ber ©id)ter unb ^ropbeten, biefen Bereden

ofme (£nbe auszumalen, ©er ^olitifer roirb ftd) begnügen, ber ©efabr tapfer

inS ©eftebt jn feben. ©er ©eutfebe märe fein ©eutfd>er mebr, menn er jtd)

in feiner Gterbeftunbe nidpt ju jener ioöbe ber ©efmnung ju ergeben &er=

möcbte, bie für alle 3eiten in bem ecfyten 9?ömerfprud)e beS Äora^ ü)ren

ebemen <21uSbrud gefunben fyat:

„Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae."

^Ööenn aueb bie Qßclt jufammenfracbf,

©en ©eutfeben c£ tatest mutlos tnadtf.

©en anberen 'SluSmeg motten mir unferen °Pajififten in it>r 6tammbud)

febreiben. (£r beifet nicfyt 93er§tcbt, fonbern Kapitulation, Ergebung auf

©nabe unb Hngnabe. 3Benn mir baS mieberbergeftellte Belgien entfd)äbigen,

<£tfafr£otbringen berauSgeben, unfere Kolonien abtreten, ben Oftfrieben bureb

bie (fntente retnbieren laffen, unS ber Seeberrfd)aft OcnglanbS untermerfen

unb unfere 93erbünbeten »erraten, fo fönnen mir i>m ^rieben fofort baben

unb bürfen unS glüdlidj fcfyätjen, menn man unS in ©naben einige 3ufatj=

ftrafen erlä§t. (£S ift leiebt ju fagen, lieber ein (£nbe mit 6d)re<fen, als ein

6d)recfen obne (fnbe. (£S jtnb gemifj nicr)t immer bie Sd)mäd)linge, bie mit bem

©ebanfen beS GelbftmorbeS fpielen. 9^ur ein neroenfranfer 6d)tt>äcbling aber

J
) Q3gl. t>a$ 91ad>wovt jur jtpeiten Auflage metner „QBanblungen ber belgifcben

^roge". ÄaUe 1918. (3luSfanl>ftuMen an ber llnioerfttät fiaUe-OBtttenberg. Äcft 1.)
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9Sid)arb ftefter

mirb fui> oiul Clngft dm ber ©efaljr ber Verblutung felbft bic ^ulSabern

offnen. ^
:

£ ift ber grofjc politifcr>c (öcminn ber legten trüben Soeben, bafj

fie aud> in ben Reiben ber Q3er
t
yci)tler

, foroeit fte national empfmben, mit

^lusnabme weniger tfunudum, t>cn Gelbfterbaltungätrieb mieber geroecft l)aben.

60 bleibt, um ber gans Europa bebrotyenben ©efatyr ju entgegen, nur

ber brittc Qtuttoeg, ber \yriebenäibee in (fnglanb Cuft $u machen. 93e-

friebung bei? ftontittetttf burd) Riebermerfung 'Jranfreicbä unb 3tatien3 roäre

irobl bal uurffamfte SRittel gemefen. ^öir brauchen unä ber (£nttäufd)ung

biefeä ^ommer£, bie mit Verzagtheit nichts ju tun l;at, ebenforoenig ju

fdvimen toie ber Schlappe, bie mir burd) einen jum äufcerften entfd)loffenen

ovgner erlitten baben. @ef)t eS nid)t fo, mie mir backten unb hofften, fo

muf; et eben anber* geljen. Wad) roie t>or aber gilt e£ in erffer £inie, (£ng-

lanb an ben Verbanblung£tifd> ju fingen, §)a$ ^riebenSproblem fpittf jtd)

alfo babin ju, ber englifd)en ^riebenäpartei nid)t nur £uft ju machen. 9lud)

fte felbft ntuf mürber werben, alä fte e£ tyeute fd)on ift, menn bie 93erlmnb»

hingen, tauin begonnen, niebt mieber abbrecfyen follen.

$)afj oonoeggenommene 3ugeftänbniffe baju nicfyt baä taugliche bittet

ftnb, gebort \u ben Vinfenroaf)rt)eiten, bie man in anbern 3eiten ntd)t über

bie l'ippen gebracht chatte, öeitbem irf> mid) aber mit eignen klugen über»

jeuflt tpabe , bajj bie Ärebfe — e$ maren Hfrainer — offenbar infolge t)on

Vvriegefpfiutofe oorroartä geben, Ijabe id) mir aud) ba£ Srftaunen über ben

Krebsgang alter 2lrt in ber i^ogif einer fortfd)rittlid) fein mollenben ^oliti! gänjltd)

abgewöhnt. 2öaö oon (reiten ber Regierungen beä ©eutfeben 9\eid)S unb

OftemUft Ungarns feit bem 12. <3>e,}ember 1916 in biefer 9vid)tung gefebetyen

ift, fann Dagegen nur au3 bem ©eftd)t$punftc ber inneren °Politi( üerftanben

werben. Ob man fid) babei oon Einfang an bemufjt gewefen ift, bajj e£

vergebene 8iebe6mfi$e ift, bie ben ftaatlid)en ^[Rad)ttt)illen burebfreujenben

veifduebenen £enbeilftetl internationalen 9Rad)twillen£ ') ju beeinfluffen, muft

vorläufig eine offene ^vrage bleiben, ^luf bie nationalgefinnten, aber im

engen 3irfeltan;.e ber OlUtäglidrteit befangenen xDiaffen mag bie immer wieber

betonte Ariebcutfbcreitfdv.ift tyretl liiinbnirf nid>t t>erfel;(t b/aben, wenn aud) biefer

rteil baburd) wieber aufgewogen mürbe, bafj ber internationale ^ajifigmuS
letu ben cdnoerpuntt feiner lerfetKubeu £ätigt*eit nad) ben £änbern beä 3tt>ei--

bunbe>3 verleben fonnte. Tillen anberen über ben l>äu^lid)en Äerb unb bie Partei-

Viune in bie ©eil unb in bie 3utunft binau^blicfenben beutfd)en Patrioten
aber baffe bie ?\eid^leitung feine größere C?

r

l)rc ermeifen tonnen, alö t>a$ fte

tbnen bur* lore lN clitif mittelbar ju oerfte(;en gab, ba^ fte auf i^ren felfen-

feften, unbeirrbaren ©iüeti Mim ^urd)balten unter allen llmftänben vertraut.

9ün loeitiaften aber moUen mir bie 5löpfe Rängen laffen, meil Äan«
ibrücf m ben preuni|\ben 3al>rbüd)ern ben ReicbSfanjler aufgeforbert fyat,

tfttt, Tcv ?.\'arf>ttviUc unb bio Tßclttatjc. baue 1918.
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5)er ameritanifcfye „^reusgug" unb feine Sßeltmitfuna,

gegen bie 'SJttbeutfdjen einjufdjreiten, bamit (Engtanb feinen ©runb fyabe, an

ber <£i)vliti)ttit unfrer griebenäbereitfcfyaft &u 5tt>eife(rt. 3ftan fotl md)t fagen,

bafj (Englanb unbanfbar fei. Dafür, baß juft ber Herausgeber ber 3eitfcfr;rift

^reitfet^eä unterfcfyiebSloS alte treuen ^n^änger unb Präger beä Staatä--

gebanfenS Sltlbeutfcfye genannt bat, ift if)tn oon £orb (Eecit auf bem llmmege

über Dänemark ber Äofenbanborben in ^luSftcfyt geftellt morben l
). (Ein Scfymebe

aber fyat tur§ barauf bie 93emer!ung gemacht baß „bie Verbanbäpropaganba

ftetS mit einfjetmtfcfyen beutfcfyen Kälbern pflüge". 9Bie mit fo meiern anbern

muffen mir un$ auef; bamit abfinben, ba% beutfcfye (Belehrte, bie »or bem

Kriege alle <5lö&e ber 3Belt Ruften hörten, f;eute ganj unbeutfd) nichts me^r

frören als ba$ bange Klopfen in ber eigenen Vruft. 3n bem DatnbSbünbtertans

ber beutfcfyen ©efcfyicfyte ftanb oon jer)er neben gtoreftan ein (Eufebiuä, neben

Cutter ein 'Sftelancfyt&on, bem ein fcefftfcfyer (Ebetmann auf bem 93efenntni3--

reicfyStage einen -foarnifd) fcfyicfen mottte.

^Qiv bürfen bafjer, fo menig mir tr)re ^luStanbmirfung unterfcfyätjen

motten, über bie ^öirfung folcfyer 91ngftrufe auf bie 9?eid)Sleitung unbeforgt

fein. ^ßaS biefe, abgefe^en t>on ben r;äu3licr;en 93er^ättniffen, naturgemäß

beeinflußt, ift bit 9?ücfftd)t auf unferen im eigenen Äaufe üor noef; fcfymerere

Probleme gefteltten 93erbünbeten. ^er feinen ViSmard im klopfe fyat, mirb

in ber ^ürbigung biefeS 93er&ältniffe$ an eine 93riefftetle erinnert, bie ber

£efer im erften 93anbe ber ©ebanfen unb (Erinnerungen auf Seite 162 am
Sct;luffe beS erften $lbfd)nitteS felbft nadjfcfytagen möge. So tuet aber barf

gan§ offen gefagt merben, ba$ fü^renbe unb maßgebenbe ^otitüer ber

Donaumonarchie mie djernin, $lnbrafft) unb 95urian bie Dinge auf ben

&opf ftetlcn, menn fte immer mieber behaupten, Öfterreid)-- Ungarn fei ber

berufene Vermittler gmifcfyen ung unb unferem engtifcfyen 9?ioaten, meil e$

feine 9^eibungöfläd)en mit (Englanb fyabe. 3ft benn etma bie itattenifcfye

9?eibungöftäd)e nid)t mie »ormatS bie rufftfcfye jugleicf; al£ englifd)e an--

jufetyen? £aufen ntcfyt bie mecfyfelnben 93erfuct)e ber oon (Englanb geführten

(Entente, Öfferreict) - Ungarn oon Deutfcfylanb abjufprengen ober e£ ju jer--

fprengen, im (Enbrel auf baöfetbe hinaus? Die tfcfyecfyifcfyen Umtriebe in

^antretet) unb (Englanb oor bem Kriege unb i>a$ Verbrechen oon Serajemo

ftnb jmar in ber feiten -Hälfte be£ »ergangenen unb ^u Einfang btefeS

3atjre£ t>on englifcfyen Cocfungen abgetöft morben, aber bod) nur, um erneuten

Umtrieben °pia^ §u machen, bie fogar Sonnino in ber fübflamifd)en <5rage

8u meit gingen. Öfterreicf)--Ungarn fyat, mie mir beucht, unfere guten Dienfte

bei (Englanb meit nötiger als mir bie feinen, ©er 3Bettfrieg ift bod) jugleic^

auef; ein 9ftittetmeerfrieg. (Erft im o§eanifd)en 93ereid) treten bie öfter-

reic^ifct)--ungarifc^en 3ntereffen hinter ben beutfcl)en jurücf. 9DZit ben 93er-

x
) 3n einer Hnferrebung mit bem Äorrefponbenfen oon „Berlingske Tidende". „9?orb-

beutfd)e ^lagemeine 3eifung", 9^r. 445 (31. Stuguft 1918).

2
) „©öteborgg ^Iftonblabet" öom 4. September.
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0\td)arb {ycfter

einigten Staaten bat bie <3>onaumonarcbte allerbingg nod) weniger 9\eibung£--

ftärfum att S)eutf$tanb, aber mie barf fte ftd) einbilben, SBilfon be$t)alb

mit und verfobnen &u tonnen! Gelange er fein ®efd)äft nod) nict)t gemacht

-, mirb ber )>räfibent feinen l?abenfd)(ufj machen, tt>enn it)m nid)t t>on

anbera Seite ber £aben gefebtoffen roirb. ^a aber nur bie (fntente ii)rem

Bantiet bie Bube fcblicfjen rann, roerben gerabe bie für bie (frtyaltung ber

-?.\cnardue verantmortltcben Staatsmänner barauf bebad)t fein muffen, im

herein mit unt mit tvirfliri") tauglichen Mitteln ben britten ber genannten

31u6tt)eae jum Arieben |u öffnen.

SBieberum ift rf eine 93infenn>afyrbeit, bie man t)offenttid> jetjt nid)t

mehr mieberbolen inufj, ba§ bie entfcfyloffene 'Jortfetjung be£ Krieges bau

rcrnebmfte Überrebungämittel ift. ©erabe rueit mir jtyt bie ©cfafyren ber

arlänaerung be3 itriegeä rennen, merben roir un£ bie $rage, roie lange

noch, abaemöbnen muffen. <S)ie (2d)atten ber llnterroett in Gewitters „©ruppe

auf bem £artaru6" fragen, „ob nod) nid)t 93oÜenbung fei", ^er mitten

im £eben6tampfe ]tebtf barf bafür feine 3eit c;aben. 3öie fet)r bat unS bie

oon ?\egierung unb 93olNr>ertretung geroünfd)te Berechnung ber U--93oot=

mirtung gefdnräd)t. (fin Aelbfjerr roirb ftd) auf fold)e Berechnungen nie

einladen, Äier aber feilte ba$ flüfftge Clement feftgeljalten merben. 60
fonnte cä gefd)eben, bafc bie erfte (£nttaufd)ung im 3uli 1917 gerabe in bem
^lugenbliefe um fid) griff, alö Clonb ©eorge burd) eine in tnnftlidje 9?ebel

gebüUte Arieben^offenfioe jebem fd)ärfer Gebenben bie Gd)iff3not (fnglanbä

wgeftanb. 3Wit ben Erfolgen feiner Intrigen fyättt er bie ®efat)r nid)t be-

!\tir ören fönnen. 3Benn fte nod) einmal oorüberging, fo fyat er bau bem
mit Qlmeritat y>ilfe burd)gefül)rten Gd)iff£raub an t>cr\ 9ceutralen ju ver-

bauten gebabt. <$)ie l'-^3oottoirfung aber fann aud) baburd) auf bie §>auer

nidit aufgehalten »erben, unb fte roirb im 93erein mit ber 5bartnäcfigfeit

unfern >\ricgfübrung JU l'anbe bie relattoe ^rieben^bereitfd)aft £orb Canä--

bornne* itt bie nationale QnnftdU oermanbeln, ba§ 93erjicf)t auf bie un*

befebränfte Gceberrfibaft beffer ift alt ibr Berluft an ?lmcrita.

kii un4 mi biefei feoffnung berechtigt, ift nid)t bie bisherige mit un-

taualid tittefn arbeitenbe ',~vrieben£offenftoe beö 3treibunbee!, fonbern bie

emollte Qunbefaenoffeitföafl 7l<üfon$. 9Bic aueb Neutrale bie 2Belt-

uurfung bei amerifanifdien ftreuftugefl anfel;en, mag unS ein Gd)mebe fagen.

tt Gcbmcrpimtt ber Itfcltcreigniffe urteilt ©öteborgä ^Iftonblabet 00m
rember ift von Bonbon nad) iftemnort »erlegt morben. 3n 9?ero*

uorf befinden fu-h bie ©töublaa (EnalanW, 9ranfrei$t unb 3talien$. (£$

leine leer« Pfrrafe mebr, trenn man von tfnglanb, 'Aranfrcid) unb 3talien
al«s DOfl eurc^aifdu-n Ailialen ber bereinigten Staaten fprid)t. <Der QGßeg,

ben :imenfa \u avben gebeult, Hegt flar oor klugen. Geine Tserbünbeten
feilen fmanjieü, tt>tttfö>aftli^ unb baburd) aud) bolitifö ^Imerifa untermorfen
merben. 'PeutiUlanb foll niebergefämpft, Giibamerifa ebenfo mie ein ^eit
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§)er ameriranifcr)e „Äreussua/ unb feine Welttoirtuna,

OftaftenS in tt>irtfrf>aftiid>c ^bbängigfeit r>on ben bereinigten (Staaten

gebrad)t werben. 3ur (frreidmng biefer 3iele motten bie bereinigten (Staaten

bie größte ioanbeläflotte ber (2öett (Raffen unb bie Kontrolle eineä großen

Teiles ber 9\ot>ffoffe an fid> reiften. Go richtet ftd) ber amertfanifebe 5^rtegö=

plan nid)t nur gegen ©eutfcfytanb unb feine 93erbünbeten, fonbern aud) gegen

^meritag eigene 93erbünbete in Europa unb beSgleicben gegen Gübamerifa

unb Öftaften. Unb (Sngtanb mu§ febweigen unb gute ^ftiene jum böfen

Gpiele machen." (£$ ift unfere Aufgabe, ju r>erl)üten, i>a$ biefeS Gcbweigen

fo lange anhält, bis (fngtanb bie $retbeit beg (£ntfd)luffeg jum (?inten!en

verloren fyat. 3)te ©efabr für unS unb unfere europäifeben ©egner foll

n?eber geleugnet nod) üerfd)leiert werben. £eer, flotte unb Äeimat t?aben

in biefer testen °Pb^fe be$ 5lrtege3, bie naturgemäß bie furebtbarfte fein

wirb, erft t>u tjärtefte °Probe ju befielen. 93erfagen fte nid)t, fo wirb

ber amerifanifcfye ^reujjug eine 9\ü(fwirfung ^aben, bie feine unmittelbare,

ben $rieg t>erlängernbe Wrrrung wieber aufgebt. 3)ie 3eit ift beute nur

noeb WilfonS 93unbe$genoffe. 3n böc^fter ©efabr ^aben wir M ftol§e

©efübl, bafy wir baju berufen fmb, biefeö Q3ünbni$ ju jerftören.

60 serbält e3 ftd) mit ber amerifanifeben ©efabr ganj ät)ntic^ wie mit

ber rufftfcfyen. Wlä wir bie 93olfd)ewiften nad) 9vußlanb bmeintteften, fwben

wir jwar eine 93efcbleunigung beS 3erfe$ung3pro5effeö erreicht, aber aud) bie @e=

fabr eineä internationalen WeltbranbeS b^aufbefc^woren, gegen ben wir in ben

9?anbftaaten unb t>or allem in ^innlanb 93ranbmauern aufriebten mußten. 9^ocb

größer war t>a$ Wagnis, al£ wir unä bie offene ^einbfebaft ber bereinigten

Staaten auf ben ibalS sogen, aber biefeS Wagnis fyat sugleid), inbem e$ ganj

Suropa mit Untergang bebrobt einen neuen ©egner CünglanbS in bie Garanten

gerufen, ©er einzige ®amm gegen biefe nod) größere ©efabr ift ber euro=

päifcbe triebe, ben wir erfämpfen muffen. Wir werben ibn erreieben, wenn

wir alä ^©eltbejaber feftbleiben. ©ann aber wirb in btmbert 3abren t>a$

Urteil ber ©efebiebte lauten: ©eutfcblanb fyat bie auf bem freien unb frieb--

licben Wettbewerb aller Q3öl!er ber (Srbe berubenbe Wetttultur zweimal gerettet.

©ie felbftt)erftänblid)e 93orau3fe$ung biefeS fafyn 3iele3 ift ein triebe,

ber unS ein ungebrod)ene3 Weiterleben verbürgt, ^öa^ bafür unentbebrlid)

ift, nid)t mebr unb niebt weniger, muß burebgefetjt werben. Wenn wir e3

niebt burebfetjen follten, fo wären wir t>or unferen ^inbern unb (£nfeln nur

gereebtfertigt bureb bau bifarifebe Urteil, ta% e£ über unfere &raft gegangen

ift Wer aber wollte an ber rief wurjelnben Straft ber beutfeben (ficbe zweifeln?

©ie alte ^aiferin 91ugufta pflegte ju fagen, man ift fo alt, wie man ftcb füblt.

3)er <£)at>ib ber jübifeben Gage fyat ben ©oliatb bezwungen, weil er fo ftarf

war, wie er ftcb füllte. WaS ber Körper niebt gwingt, zwingt ber ©eift.

§)em legten 5Meb folgt nod) ber letjte Äaucb- Wir werben e$ febaffen, weil

wir e£ febaffen muffen.
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£>ie Probleme be£ 9Zorben3*

93on

9vid>arb ^ofjlc*

*\ud) bor -Sorben bat feine politifd>en Probleme, bie aud) f^ier bureb bie

roirtfcnaftlicben T^erbältniffe unb Schiebungen bebingt merben unb beren (£nt*

»icfluttfl in beroorragenbem ???a§e burd) tt)irtfd>aftüc^c (JntmicflungSmöglicb--

teiten beeinflußt mirb.

^aä oerfteben wir nun unter bem begriff „ber Sorben" ? ^öie feben

bie ibn erfüllenben ?\äume auS, mie Debatten fte ftd) jueinanbet, welche

Slnterfduobe bieten fte bar?

fön 35ttd au£ ber T^ogelfcbau auf bie um ben 9?orbpol ftd) gruppterenben

Banbmaffen geigt, bafj bie ?vänber ber kontinente üor bem imaginären 3en-

trum um etma 20 Q3reitengrabe ^urütfmeicben. (Damit ergibt ftct> : nörblicf;

rem 7o berrfdit baä ^olarmeer — eine gemaltige, jum größten 'Seil üon

£anb umfa)U>ffene 3ßafferfläd)e, in bie einige Äalbinfeln »on 6üben lj>er

hineinragen; einzelne 3nfeln unb 3nfelgruppen liegen tterffreut ba, anbere

(Eilanbe harren gemi§ nod) itjrer (fntbeefung; nur über bem ^efttanb ber

Letten 95Beft fdnebt ein 9\ieget ftd) polmärtS t>or — eine SCRaffc Heiner,

mittlerer unb großer 3nfeln, unter benen ©rönlanb, bie gröfjte 3nfel be£

ganzen Qürbballg, bem 9?orbpol am näcbften gelegen ift.

2Bfe entnehmen atfo bem Slartenbilb alä greifbare 'Satfacbe ein ganj

bestimmtet T^erbaltniä t>om Gaffer jum £anb: am Senitb ber nörb-

tieben v>albfugel berrj*rf)t t>a$ Gaffer t>or. <3)od) jahraus jabrein liegt baä
Tolarmeer falt unb tot ba, bebeeft oon emigem (£ife, an bem feit 3abr--

bunberten ^B Airre unb 3Renf$entrSfte ,^erfd)eüen. 9atr bei einigen menigen
Stellen entüanben auf ©rtmb günftiger geograpbifcber Momente 93refd)en,

cm baten menfdbjtd)« 9Birtf$af( immer triebet ^ingriffäpunfte für i^re 93e-

.utng fanb. ©ieff 33ref$en ober £ore ftnb natürlid) uon großer 93e--

S)al eigcnflidic, ciöumgürtete "Polargebiet tarnt mitbin alä ber

r^bereieb beä Torbene imht angefeben merben; eö nimmt im all*

gemeinen nur geringen Anteil baran, unb mir merben bie mabren f

?Oirtfd)aftg--

;blidier fm-hen muffen. -?uiturgenuif? entftebt babei bie Tvrage, mie

Hrfl ben, tuuhbein nur feine obere GfcetUJC tonnen gelernt f;aben, nad)

unten bin begrenzen mollen.

Qlm einfadiften liegt bie £ad>c bei OWönlanb. IHefe meit über btn
' »orßofenbe Snfel ift 2I7<)0(M) Ouabratfilometer grofj, t>on

n tnebr al* \met SRittiblten unter eine* ®letf$erf emiger Caft t>on 3n-
m; ber eilfrei« l'anbraum nimmt ctma ein ^reiunbjman^igftel beä
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Sie Probleme beS Sorbens

©efamtarealS ein. 9?ur bie 9?änber ftnb belebt, unb gegen 12 000 Seelen

baben t^re 3Bobnfttje mit üiclfacben, 5um *£eit weiten 3mifd)enräumen un-

mittelbar an lüften unb ©eftaben aufgefcfytagen. §)ie Sübfpit*e berührt ben

60. ^Breitengrab ; üon ben 2öogen beS £>5eanS umraufcbt, fenft fte ftd) immer

nod) nicf)t in ben nörbticfyen ^Balbgürtet binein; nur niebere, lichte 93irfen-

baine fnorriger, gefrümmter Stämme unb mattenartige liefen lajfen ftd) ^ier

erbliden; fte loden beute tebigtid) ben $orfd)er an; btoft einige 9xuinen

beuten barauf \)in, baft einft im frühen Mittelalter ^ifinger — vorüber-

gebenb — ^>ier iaalt gemacht $aben. Verfolgen mir ben 93rettenfreiS üon

©rönlanbS füblicben ^elSufem meiter nacb Öften burcb Sfanbinaoien bw=

burd), fo treffen mir auf jmei Äauptftäbte , bie mir als „norbifd>e Sd)öm

beiten" ju betrachten gemobnt fmb — Stodbolm unb Petersburg, öon benen

bie eine mäbrenb beS Krieges nod) mel;r erblühte, mäbrenb bie anbere t>er--

bbet, faft »ermüftet batiegt, anfd)einenb ibrer oölligen 3erftörung entgegen*

febenb. 93eibe inbeffen, bie Königin beS 9ftälarfeeS unb bie „^almtira beS

9^orbenö" am majeftätifcben 9?emaftrom geboren unferem Sorben bocb nicbt

an, beun polmärtS oon ibnen bebnt nocb ein breiter Streifen jufammen-

bängenben ^derbaugebieteS ftd) auS. SlllerbingS näbert Petersburg ficb be=

benflicb bem Onegalanbe, mo b^ba\lU ^läcfyen immer me^r ungerobetem

2Balb unb 9ftoor ^lat* macben, aber eS entfernt jtcb — geitlicb »orauS*

gebad)t — aucb mieberum, benn ber 5?ornbau fcbreitet unaufbaltfam t>on

Süben nacb Sorben »or. 93iS inS fpäte 9!ftittetalter mar ja baS \i%t ber

Canbmirtfd)aft vollauf erfctjloffene 3nnere t>on <5innlanb unbefiebelt unb un--

bebaut, inbem eS nur tfrfcbern, 3ägem unb ^allenftellern jum ^ufentbalt

biente, mäbrenb bagegen im 9ftünbungSgebiet ber ©mina, bort, mo tyeute

^rcbangel ftebt, üon ben 93iarmiern fd>on bamalS $lderbau unb 93iebsucbt

getrieben mürbe, als Ottar ber 'SMting im neunten 3abrbunbert bie ©eftabe

beS 3Bei§en 9fteereS erreiche
1
). (£S ift nocb taum ein 3abr§ebnt ber, als

man in 9?u§lanb bie (fntbedung macbte, bafj an ben Uferbängen ber ©mina
unter bem 63. ©rab nörblicber 93reite Sommermeigen reif mirb — eine

"Satfacbe, bie ben ^nmobnern beS norbifd>en Stromes natürtid) längft fein

©ebeimniS mebr mar. llnb §mar gefcbab baS barum, meit bie ^merüaner

biefe im Sorben fcbnell reifenbe ^öeijenraffe fcbon t>orber gefunben unb jur

^reujung mit ameriranifcbem Weisen benutzt bitten, um eine Sorte ju er--

jielen, bie fte mögticbft meit im Sorben anbauen fonnten. $luS 'Slmerifa

mar nämlicb erff bie i^unbe nacb 9?ufjlanb gelangt! 3m Often ber §)mina

ftnft bann bie ©renje beS ^IderbauS mieber, unb einzelne fünfte in ber

9}äbe beS ^olartreifeS, mie sum 33eift>iet am unteren ?Cftefen unb am i^nie

ber °Petfd)ora, bei £lft--3btma, mo ©erfte mit Cürfolg gebaut mirb, muffen

als „3nfeln" betxafyut merben.

*) Storbenfttölb, ®ie Umfegelung "21f\enö unt> (Suvopag, S. 45.
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9xid)art> T>or>le

Laiben tofe wt« nacfc 6ibirien, fo fönnen wir feftftellen, bafjüu Söeften

ba Äarnbai Don Sobofctt free am 3rtnfd) entlang nod) nid>t bt« jur 9ftün-

bufig biefe* Strome« in ben mäßigen £>b »orgebrungen ift (fr blieb alfo

am 61. »reltenajab iteden. 2lnbererfett3 fant> id) tiefer at* Snfetn unter

64 ©rab an ber So*»a nid>t toett t>on Q3erefoff, einem Stäbtd)en, baS alä

BerbannungSort ruffmber ©ranben unb Staatsmänner mie ^ftenfebifoff unb

Ofrermann eine getotffe ^erübmtbeit erlangt t)at, üon ber e$ feit bem ad)U

lehnten oabrlmnbert je&rt Oeatürlid) ift eS nur eine grage ber 3eit (menn

au* violleid>t längerer Seit), mann biefe 3nfeln mit bem ©ebiete jufammen-

lungenber ivelbtuUur uerflie§en.

£« erföeint ebenfo lebrreid) mie intereffant, bau Vorbringen felbmäfcigen

3bitau4 an ber Äanb j"ibirifct>er Literatur ju ftubieven. So jum 93cifpiel

aud) im Vcnatal be$ 3afut3fer ©ebieteS. ®a mieber^olt fid) immer baö

glciriv cdmufpiel. <£« befiehlt irgenbein ©ouöerneur ben <21nbau in irgend

einer neu erfdU offenen ©egenb ob,ne 9\ücfftd)t barauf, ob ber Ort baju ge-

eignet ift ober nidu. 9iatürtid) mißlingen bie 93erfud)e unb merben batb

uueber aufgegeben. Später erft, nad)bem größere Sieblungen auf ©runb

auberer VcbeuvoueUen entftanben fmb, werben bie 93erfud)e t>orftd)tig tappenb

von ber Betrtlterung felbft roieber aufgenommen, fortgeführt, unb bann ge-

lingen fie amb. derart tonnte id) für baä Canb ber intelligenten 3atuten,

bie ia att TmoIv unb ~Pferbe
(

}üd)ter einen tarnen r)aben unb bie einjiebenben

Muffen bisher gemach ..iafutifieren", für eine 9?eib)e r>on Orten nad) ben

Saftren unb ber geograpbifd)en l?age baä 93ormärt3fd)reiten ber ^derfuttur

ttegen. 3* nriU aber nur nod) barauf aufmerffam mad)en, bafj Öftftbirien

vor einigen Saferen "SBeijenförner nad) Petersburg fanbte, bie an ber Sana, baS

i;t am Kältepol ber (Erbe gereift maren, mo trotj Stein unb93einjerfprengenber

2Öintertält« infolge bober 3ulitemperaturen l)od)ftämmiger ^Sklb mäd)ft.

ue anbere -??ioglid)teit, unferen Sorben ju begrenzen, erfd)eint au«--

.: nur muffen baju eben bie ©r cn^linie ^ufammenl)ängenber
'l rf e r f u 1 1 u r benutzen. 3Bi« mir feben, greift biefe mit 3ungen, 3aden unb

•. muh Sorben ein; fic ift ferner nid)t fonflant, benn, mie bie ©efd)id)te

!ebrt ;anbig ift nur ibre 93eränberung, bie natürlid) aud) in Sufunft

uoeb anbalten uurb. ©a$ bürfte mit ber crüblinie übrigens aud) bie 9?orblinie

.-.ein baben. \Mud> oben mil§ in fernerer 3utunft, in Ininbert biö ^roeibunbert

'iren ftd
-

» baut itau^.o, fortfdneitenber 3Biffenfcr)aft unb ^"ecbnif aUcä um*

fitalten. ?.\\nfd> fann burd)auä Dattel unb ^S3ege finben, um ttnrt-

r Vorteile nullen in bie ?vegionen fogenannten emigen (£ife£ ein-

Utbringen.

bem T^orbergebenben U&ft fub nun ,j,ur üortäufigen dl)aratteriftif

n, baf biefer ]\d) aU mehr ober meniger breiter, jmifd)en

;nueer eiuerfeit^, ^nufd>en ber ^Iderbau^one anbererfeit^ belegener

(Mrfd um unfere nörblid.e .^alblugel fpannt. Unb jmar fetjt er ftd) au^
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5Mc Probleme be£ 9Zorben3

jmei incinanber t>erflie§enben Streifen ^ufammen, nämlid) teilö aug ^öalb
unb teils auä $unbra.

<£He urfprünglicbe 2lrt ber Q3efd)äftigung beä 9ftenfd)en jum 3tt>ede ber

Unterhaltung feinet ©afeinS äußert fict) in 3agb unb t^ang ber 'tfifcbe, Säuge-

tiere unb 93ögel (fomoljl ju Gaffer at3 auf bem £anbe) — eine ^orm,

bie fict; l)eute nod) überall, auf bem ganzen Erbenrunb finbet 3a, fie er--

fd)eint fogar als bie Cebenäfütyrung beS 90?enfd)en allein beftimmenbe

^rt beg ErmerbS in einem ©ebiet gewaltiger ^luSbefynung , nämüd) im

<2Bor;nraum ber ESfimoS auf ben Snfeln beS bem amerifanifcben ^eftlanb

oorgelagerten 'Jlrdnpelä. 93on ©rönlanb mifjen mir, i>a$ biefeS 93öltd)en feine

3agb-- unb gangmetljoben mit ioilfe funftooller ^Berf^euge §u einer 93ollenbung

gebrad)t fyat, bie unfere 33ett>unberung erregt, mätyrenb fte <S)änemarl inftanb

fetjt, bie ^robufte — Ääute unb 'Jetle, ^eljmert, $ran u. a. — »orteit-

^aft ju oerraufen. 3n meifer °Politif fdjont unb pflegt bie bänifcfye 9?e=

gierung bie Eigenart ber grönlänbifd)en ESftmoS, fyütet fie t>or Störung unb

fd)äblid)en Einflüffen unb fiebert bamit ftd) felbft unb ben Eingeborenen eine

Einnahmequelle, bie nid)t ju »erftegen braucht, fonbern burebaus meiterer

Entmidlung fäl)ig ift. So gemährt un3 ©rönlanb t>a$ oöllig abgerunbete

93i(b oollenbeter ^luöbilbung einer Urform menfd)Iid)er ^SMrtfcbaft im 9torben.

3upolitifd)en Problemen fd)eint e$ fykx üorläufig nod) nid)t ju tommen.

^enn einzelne i^anabier ober %neriraner ben ©ebanfen einer Erwerbung

biämeilen au£gefprod)en fyaben, tonnen mir bau oielleid)t al£ eine $lrt „Sport"

betrauten. <£>ie 3mperialiften ber 9?euen <3Bett bürften mofyl bann erft ernft=

tyafte Slnfprücbe auf bie gro§e 3nfel ergeben, menn jtd) ermeifen fotlte, ba$

fte — maö niebt au$gefd)loffen ift — reiche 93obenfd)ä^e enthält.

Eine anbere Urform menfd)lid)er ^öirtfct>aft finben mir auf bem alten

kontinent, unb in il)r gelangt bie Q3erfcr>iet>enr>eit, fagen mir lieber ber geo=

grapbifcfye ©egenfa^ §mifd)en bem Sorben ber 9?euen unb bem Sorben ber

eilten
c2Bett fo fd>arf alä nur möglieb §um ^uöbruc!. ©ort felftge, §um

§eil biö faft »öttig oon ©tetfcfyern bettdU 3nfeln, getrennt burd) eiSftarrenbe,

ber Scbiffa^rt nid)t jugänglicbe ^Bafferftrafjen unb natürlicbe Kanäle. ibier

ein jufammen^ängenber, t>a$ Eiämeer fäumenber Streifen £anbeS, in feiner

©efamtl)eit £unbra genannt, ber, auS Ebenen unb meift niebrigen ©ebirgen be--

ftefjenb, t>on gemaltigen ober menigftenS mafferreid)en Strömen fenfred)t burd)*

febnitten mirb, melcbe mit ifyren ermärmten ^Baffermaffen ben Saum beS ^otar*

eifeS auftauen unb bamit örtlicb ober aueb auf größeren Streden 93ebingungen

für eine menigftenS jeitmeilig §u betreibenbe Scbiffabrt fcf>affen. 93on ber

93eringftraBe bi$ jum ^Itlantifcben Öjean bilbet bie 9?enntiermirtfd)aft einen

uralten ErmerbSjmeig norbajtatifdjer 93ötfer, ben bie Cappen, im äufjerften

Neffen am ©ebirge entlang manbernb, bi^ in bie 9)^itte ber Sfanbinaoifd)en

Äalbinfel oorgetragen t)aben. Sd)on allein ai& 3ug= unb Leittier ber ^unbra

unb beö nörblicben ^albfaumeö ift ba$ 9^en bem 9ftenfd)en unentbe^rlid).
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9vid)arb ^otjle

?\enntiorbcrbeu liefern ni$f nur bell fte f)ütcnben 9?omaben Reibung unb

ibrung, fonbern fie freuen bereit« feilte ben 9Kenfd)en bid)t beftebelter

eureraifdHT l\at?e eine geterffe Aleifdunenge JUT Verfügung, unb fie werben

in Suhinff in unferetn ©irrfcbaftSteben eine größere 9?oüe fpielen, roenn

erft bei ?venntiei',;u^t Diejenige \Mu3bilbung unb Ginrnricflung zuteil roirb,

beten üe fabig erfd>eint T>i^er fann t>on eigentlid)er 3ud)t feine 9?ebe

fein; ned> arbeitet alleä in primitivfrer ^JBeife.

JBit beuteten fduMt an, baf? uufer Sorben einen ftetlenroeife nid)t geringen

Anteil am ERabetoatbgfirtel beftut. 2öäf)renb i>ier an ber Sübgrenje immerhin

ncd. Einbau DOti Werfte, Kartoffel unb 9vübe im 9?ebenbetrieb geteiffet

treiben fann. ber aber )tct$ neben(äd)tid) bleiben roirb, tyat beer; ein anberer

bet l'anbmirtfcbaft mehr ^iuSftcbten für bie 3ufunft. <3)a$ tft bie

egrünbet auf ba£ Aalten t>on 6d)afen, 9?inbern unb °Pferben,

bie v.\an in gröferetn 9Ra$ftabe ftu treiben vermag, fobalb 9Roore entroäffert

unb fumpfige, nur unbrauchbare^ iöolj tiefernbe Kälber gerobet roerben.

Infftngc »ielmnrtfct>aftlid)er Betätigung taffen ftd> in manchen ©egenben

ber eilten 3Belt feftftelien, fo im £anbe ber Safuten, namentlich, aber im 3Beffen,

mo Tvinnlanb fd>on Erfolge erhielt fyat unb fonberbarerroeife auef; einige

rufüHbe ©emeintt>efen, oon benen feiten &unbe ju un£ gelangt. 3d) meine

bie beiben Mleftcr, £olonK\}t im ^Beifcen 9fteere unb ^etfcfyenga an ber

.irinanfufte, bie ftcb C%a3lanb JU fd)affen oermod)ten, roeil fte, oon reichen

ftlmofen lebenb, als Mapitaliften über ftabjreicfye, freiroillige (burd) ©elübbe

oerpflubtete \Mrbeit*träfte »erfügten, ^lufjerbem bieten bie (Jinöben oon

ilb unb ?.\eor, bie ber Sibirier mit bem tarnen „^aiga" belegt fyat,

ncd) eine 3R6g(id)teit bar, itmen QBerfe $u entnehmen, bie in febem $aUe

ein geirifü* .Kapital erferbert. IVr gan,}e 9torben jeigt bie (£rfd)einung

ber ßänbigen \Mbnabme iucrtooUer ^M^tiere, unb in ^Imerifa ift bereite ber

Anfang bamit gemalt korben, fte auf eingezäunten ober ifolierten ^lätjen

berattyllftieben unb \u beeren, um bann baä ^eljroert ber nid)t in »ölliger

•.beit aufgetragenen £ier< vi verwerten.

: alle ber bisher ermähnten Cmverb^meige, roeld)e bie in 'Jßatb unb

Slinbra, in Alanen, Seen unb an ben ?Tiecrc6tüften oorfommcnben ober ?>u

uid^fenben ^iere ausnuuen, baben miteinanber gemein, bafe fte größere

dii Sintoanberern in ben Sorben nid)t 511 locfen »ermögen, roeil

au$ ihnen ,\x euere Betriebe nidit entwideln (äffen. 9lnber3 roerben bie

: fobatt Bobenfdnit$c in reichem SRafce ber ^luäbeutung

ben ober gehäufte Tvif dir cid) tu in er im Sftaffenbetrieb flu

ten ftnb. Qaitn pflegen fdmell Mengen oon 9ftenfd>en jufammen-
•c\w 6ieblungen entfteben, unb bie gefürberten ^robufte gelangen

in feld>er 3Woff« attf ben .Warft, baf fte an bie .sSebel ber ^Öeltmirt--
n cber aar letztere gan\ bireft beeinfluffen. derartige ^älle

öu& unfer ?^orben bereite fennen gelernt, mirb fte aud) noeb, n>eiterf)in
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3>te Probleme beS Sorbens

in 3ufunft erleben, unb barauS baben ftd) fd)on unb merben ftd) ferner

politifdje Probleme ober 93ermidlungen ergeben.

3n erfter £inie ftebt mir AlaSfa t>or Augen, ber einzige £eil oom
anterifanifd)en geftlanbe, beffen 9totur Anflänge an Oftftbirien jeigt. 5)aS

ftetlenmeife reicf) bemalbete £anb ber ©ebirge, ©letfcfyer, 6tromfd)netlen unb

^ßafferfälle marb im »ergangenen 3abrbunbert an ll.--S.--Amerifa um ein

„93utterbrot" t>on 9\ufjlanb oerfauft, metdjeS nid)t abnte, bafj l)ier einmal

in 3u!unft ein Ätonbpfe entfteben mürbe. 3)ie ameritanifcbe Scfyiffabrt 50g

ftd) bereite oor längerer 3eit oon ber 9^orbmeftfüfte AmerifaS in bie Oft-

ftbirien umfpülenben ©emäffer; beute fyat fte allen Äanbel mit ben (£in=

geborenen ber *£fd)uftfd)enbalbinfel in ber Äanb. Unb bie jungen ©otbfelber

»on AlaSfa fanbten ibre Abenteurer über bie 93ebringSftrafje inS ^fcbuftfcben--

lanb, bie bort mit (Sirfolg auf ©olb fd)ürften — maS bie rufftfd>e Regierung

»eranlafcte, bergmännifd)e (£fpebitionen auSjufenben, bie bann erflärten, eS

fei fein ©olb uorbanben. Qiinen untrennbaren 9\eij übt biefeS nörblid)e

Oftftbirien auf bie Amerikaner auS, bod) er batiert feineSmegS auS

jüngfter 3eit. (£S mirb erinnerlich fein, bafc ameritanifcbe ^apitaliften perft

ben Überlanbtelegrapben t>on AlaSfa nad) Sibirien binetnfübren mollten.

©ann jeigten fte bie Abfid)t, eine (fifenbabn »otn 93etyringSmeer über bie

©ebirge nad) 3afutSf anzulegen, unb smar auf ibre Soften; als ©egenleiftung

»erlangten fte lebiglid) £lberlaffung eineS £anbftreifenS beiberfeitS ber 93abn-

linie, benn fte mitterten bie 93obenfcbä$e bereits bamalS in ©egenben, bie

nod) \t$t ben roabren (finöben ber QÖÖelt jugejäblt merben muffen. <S)aS

gefcbab cor ber (Sntbecfung jener ©olbminen, unb eS ift nur eine grage ber

näcbften 3eit, mann H.--6.=Amerifa bie ©ebirge OffftbirienS als ein natür--

lidjeS ©lieb üon AlaSfa betrachten mirb.

AuS feuchten Hebeln, bie unter ftetS molfenfcbmerem joimmel über

^amtfd)at!a ftd) ballen, taucht gleichfalls ein politifcbeS Problem t>or unS

auf. §)ie Äalbinfel gebort bem Sorben an, obgleid) fte erft 725 Kilometer

00m ^olarfreiS entfernt auS bem oftftbirifcben geftlanb bßrauSsumacbfen

beginnt; babei reicht ibre 6pi$e bis an einen 93reitenfreiS fyevan, auf bem

mir in 9©efteuropa 93rüffel belegen finben. 93eibe, baS SOtfeer t)on Ocbofjf

unb bie 93ebringSfee lüblen baS ^lima &amtfd)atfaS fomeit ab, ba% Aderbau

megen ber nid)t oötlig genügenben Gommermärme unbenfbar erfcbeint. 3m
ftellenmeife burd) l)obe unb r;öct)ffc 93ulfantegel ungemöbnlicbe 9\eije er--

baltenben 3nneren fonnten 93obenfd)ä$e biSber nid)t gutage geförbert merben.

©od) fammeln mafferreid)e, anfebnlicbe bluffe bie großen £ad)Sarten beS

9fteereS, bie jur £aid)5eit 9?üden an 9^üden bid)tgebrängt, für SÜftenfd) unb

9\aubtier ftd)t= unb greifbar, bis an bie Quellbäcfye ftromauf jieben, um
nad> Q3ollenbung ibreS CebenSfreifeS im "zCRaffentob jugrunbe ju geben. ©iefeS

bizarre ^Bunber ber ^atur, baS an foftbaren ^eljtieren nid)t arm, an roft-

licben ^ifcben überreid) ift, fyat 3 ap an §um gelbe frieblicber Arbeit ftd)
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erfereu. ©eil Japanern genügen Mc ©ro§fifd)ereibetricbe ber metter im Guben

gelesenen 3nfe! Sachalin nid)f meb,r; fte fcaben fld) nad) 5tamtfd)atfo begeben

mit hier an bei ftüfre eine 9\eif)e t>on <5ifd)ereian(agen begrünbet

60 fd>meben bie 'Probleme über bem „fernen Offen" 9vufjlanb3 rmrerff

nur alä Kebetflecfe am Firmament 3ebod) bie Sfunbe !ann nid)t auS--

buiben , bo bie beiben
c2Beltmäd)te be3 Stillen 9&eanö aucr; im Sorben

aufeinanberfto§en roerben.

Som jungen Sibirien menben mir un£ bem alten Europa ju. 'vUuf ber

und entgegengefe$ten Seite neigen unb näfoern bie ^efflanbfpifjen ftd) über

ben 2Baffern beS Ojean3 fo fefjr gegeneinanber, bafj ein fd)maleä £or ben

2Birhmg6raum ber Sdnftabrt einengen mu$, benn fein marmer Strom bringt

bie Sitmaffen jum Sdmielyon, meld)e bie 33ef)ring3ftra§e im Sorben al£

fefte 3Rauer uerfcbliefcen. ©ans anberS liegen bie Q3er&ättniffe in Suropa.

3m Sorben beä Qltfontif meid)en bie ^eftlänber Doreinanber jurücf, unb

ebne ©rönlanb öffnete fidt> ein meiter 9\aum jum "^olarmeere f)in. ©rön--

lanb jwar engt bie $tö$e ein, unb bie ©rönlanbfee bleibt ben Sommer über

ebenfo r-ereift röte ein großer £eil ber ^afftnäbap unb <S)at)ißffrafje. ^rof}--

beni bahnen beä ©olfffromä ermannte ^affermengen unferen Schiffen an

36fonb vorüber burd) ba$ ^ltlantifd)e 9corbmeer ben 3Deg, ber jmifd)en

Spitzbergen unb ??orbrap nad) Offen einbiegt in bie 93arent^fee. 'Jöofjin

immer bie ^lusläufer be$ ©olfffromä gelangen, gibt e$ im Sommer offenes

2Baffer; fo an ber TOeftfüfte von Spitzbergen big jum acfytjigffen, an ber

3Befttüjte Don ?iomaja--Semlja über ben fünfunbftebsigffen 93reitengrab fyinauä;

vier Sommermonate binburd) bleibt ber ^eg an bie enge 5^arifd)e Pforte

frei. 3)aä 7£eif;e ??ieer aber mirb burd) bie einmünbenben bluffe biö in

ben fpäten >vrbft offen gehalten; ^mifdjen 3uli unb (£nbe September !ann

man von \'Ird>ange( an bie £lfer ber Sübinfel von 9?omaja--Semlja reifen,

ebne einer vSrisfdioUe gemabr yt merben.

3n triefe, ber Sdnffabrt '»ugänglidjen ©emäffer ragt mit eisfreien 5\üffen

S di e i t e l b c i alten Europa binein. 3)ie 9?atur felbff t)at bie

Stanbinavifdie >Salbinfei, Tviunlanb, Kola unb Kardien sufammengefd)mcifjt

uir einbeittidi gearteten Canbmaffe, Tvennoffanbia genannt, bie naueju völlig

Don ^Baffer umgeben »irb. Kur im Offen, jmifd)en ^innifd)em ©olf, ben

8rof iboga unb Onega unb beut 3Bei£en 9fteer, bringt breiten
bunt fdmiale Vanbbänbcr mit bem ruffifchen /v(ad)lanb ^ufammen.

m Korben von Tveunoffanbia machen mir Aalt, ioier finbet man
bie mistigen &enn&ei$en feanbinarnferjer Katur norf) in aller llrfprünglid)feit

beieinanber. Ael^boben unb toenig vergletfdierte ©ebirge, Seen, mafferreid)e

Ströme, Kabel' unb TMrfeinrälber, SRoore, 'Ajelbe i^unbrcn) bilben bie

tmente bd Vanbfdmft, bie vom ^luge bei Kerfenben in norbifd)er £age-
M irunotmber betrachtet »irb, bie anbererfeits fo gemaltige 9?atur«

unb -fräfte in ficb birgt.
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3)ie Probleme beS Sorbens

tlnfer ©ebiet Iäfct ftct) in ber <£raäl)luna, fd)roierig nad> Süben t)in ab-

grenzen, dagegen fcalte id) e$ für nü^lic^ r jroei Tabellen ju bringen, bte

einiget jur Gt)aratterifttf beitragen werben. §>a& bie einzelnen ^romn^en

unb £anbfd)aften sunt $ei( im Süben in bie 3one 5ufamment)ängenben ^cfer»

baueS hineinreichen, lafct ftct) nid)t umgeben. 6« ftört aber ba$ ©an^e faum.

I. Areale.

Staaten ^roöinjen

9?ormegen

Scfymeben
Sinnlanb

9*ufelanb.
!

Sinmarfen
Stromfö
9?orrlanb
9?orbotten
üleaborg
^ola (fit. Sllejanfcrowff)

Ar. Äem

1SÄ I

(SeeTen"- Quabrat.
(Quabratftlometer)

| {üometer)

47 500
26 200
38600
105 500
168 000
155 200
45 500

1 (0,8)

3
4,4

2 (1,7)

2
0,1

1,2

II.
<23et>ötferimg ber ^rotmtsen unb £anbfd)affen.

Sin-
tnarten

^vomfö
9?orr-

lanb
Tior-

borten

£ola
8x.Hleä.

|

borg 9Cfturman- Übriger ! Äem 3
)

füfte
1

) I Seil 2
) I

10 000
5 000
23 000

6 000
1600

72 400

1800

164 000

4 700
25 000

1515
292 600

136 000 ! 1 600

2070
1 260 ? 19 000

65

575 ? 16 000

£apr>en
Rinnen (Karelier)

Norweger . . .

Schweben. . . .

Muffen

^uS Tabelle I fprütgt bie für ben Sorben fo ct)ara?teriftifct)e geringe 93olf3=

bid)te fogleid) in bie ^ugen. Tabelle II toetff infofern auf ben einheitlichen

(£t)arafter be$ gefamten ©ebieteS t)in, als bie Sappen ben gangen Sorben

burd)fet)en, obgleict) er auf öier oerfcfyiebene Staaten ftd) verteilt; fte muffen

atS bie ilrbeobtferung betrachtet merben; noct) t;eute roirtfct)aften fte in ben

bon it)ren 93orfat)ren übernommenen Urformen roeiter. §)te Rinnen ftnb oon

Süben i)er nact) Sorben unb 9?orbtt>eften borgebrungen; nur bie füblid)fte

norroegifct)e ^robins l)aben fte nict)t betreten; bon mafjgebenbem (icinflufj auf

baS <

2öirtfct)aftöleben in Scfyroeben unb S'corroegen roaren fte inbeffen bisher

nid)t. Sct)roeben unb 9^orroeger l)aben ftct) aU Siebler in nennenswerter

^n^at)! über bie ©renken it)rer 9?eid)e nid)t begeben, <2lm geringften ift bie

^ebeutung ber Muffen, ja, fogar in ben ©renken beS rufftfd)en 9?etct)eä

felbft fbieten jte faum eine 9?otte, bie ber 9Rebe roert roäre. ©ementfbrecfyenb

l
) cRuffvföe Angaben com 3abre 1903. -) Vlad) rufftfefoer Statiftif »on 1907

toobnen im übrigen ^eil »on Äola4110 Seelen; wenn neuere Statiftifen bie ©efamtjabl

für Äola mit 12500 Seelen angeben, fo finb t>a 3000 bi$ 4000 im Sommer autoanbernbe

Sif^er inbegriffen.
3
) 9kd) 9\e(ultaten ber Q3olf^äblung »on 1897. 9?uffifcber

Statiftif oon 1912 äufolge mobnen im ^r. ^em insgefamt 45700 Seelen.,
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9ttdjarb ^o^lc

ift auch tat Anteil fefjr unterfcbieblid) , ben bie einzelnen Staaten an ber

tvirtKbaftlidum \Mu$nutn4ng unb an ber QOBcItirirtfc^aft nehmen, ben mir fcier

natürlich nur mit einigen Strichen ju seicrmen vermögen.

-?^erroegen verfügt über eine lange 5?üftenftrecfe, beren Säume burd)

^ablreid>e Jjoroe uub Sdniren nod) ganj bebeutenb vergrößert tverben. ©iefer

6t00t unterftüßt feine AifAerei burd) praftifd)en 3ielen bienenbe tviffenfd)aft=

lidie Unterfudutngen; e$ wirb mit SDiaffenbetrieb gearbeitet, beffen 9ftittel=

punft in 9iorb(anb6 2lmi auf ber ^elfeninfeltvelt „£ofoten" liegt; bort ver--

fammeln üd> aUjä^rlich im Sanuat mel)r al* 30000 Männer jutn ©orfd)--

fang. größerer ^nttvicflung ift nod) ber 93ergbau fäfjig, bem bebeutenbe

Gaffer frä fte bilfreid) ^ur Seite ftel)en. So in ??orblanbS Slmt bie 5?upfer--

gruben am Sulitjelma; fte gehören einer beutfd)--fd)n>ebifd)en ^ftiengefellfd^aft

unb befdvlftigten vor bem itriege 1750 Arbeiter. SenfeitS von 9?orfap,

biebt am Speere unb an ber rufftfd)en ©renje, rourben 1903 in Äirrenaeä ge-

roaltige Bager von ???agneteifener5 entbeeft; e$ entftanb bie beutfd)--fd)tvebifd)e

^IttiengefeUföaft Sübvaranger, bie 1400 Arbeiter (tftorrveger) jä^lt; fte

lieferte 1908 für 8 Millionen, 1913 bereits für 18 Millionen fronen.

3Me< bürfte genügen, bie \!lusftd)ten be£ norroegifd)en ^Infeilö auf eine viel-

verfpred)enbe 3ufunft ju betveifen.

Sdnuebenä norbifd)e 93obenfd)ätje ruljen im oberen *£eil von 9?ov-

betttni Län, beffen T^olfäbicfyte = 1 ju fetjen ift. 5Mer ^anbett e£ ftd) um gan^e

„Cüifenberge" roertvollfter (£r$e, bie big 1891 in englifd)em 93efi^ tvaren,

feitbem aber in fd)tvebifd)e Äänbe übergegangen fmb. "vlluf bie (£bene pro-

jiziert nehmen bie £agerftätten einen 9\aum von 1 542 105 Quabratmeter ein;

ber gefamte Vorrat ift auf 750 Millionen Tonnen Oüifen berechnet tvorben.

SKefe 93orfommen gruppieren ftd) um bie unS befannteften tarnen Äirnua

unb ©aüivare, von benen roir 3)eutfd)e jetjt, rväfjrenb bes Krieges, in ge--

urfffem ©rabe abhängig ftnb. 9lußerbem verfügt ba$ fd)tvebifd)e 9?orrlanb

in feinen (fnaebieten über Stromfd)nellen unb Gaffertrafte im betrage von

2410000 ^urbinenpferbeftärten, bau l)ei§t über QSkrte, ju beren völligen

\Muärcirfung ber oeitraum eineS 3af)rf)unbert3 nötig fein tt)irb. (E i f eu-

er* e unb 3Baf fer f räf te bilben eine eigenartige, in $ennoffanbia roeit-

verbreitete, im 7£irtfd)aft$leben neue Kombination ber t^atur, beren Sentrum

im fdnvebifcben Qlitteil ftd) befinbet.

Ainnlanb Tvür £Ue..borg3 Cän gibt bie ftnnlänbifdje Statiftif baö

bearbeitete tiefer- unb ©artentanb ju 0,7 ^rojent ber Q3obenfIäd)e an, bie

auf ben füblicben ^Tcil fallen. 93om nörblicbcn, fogenannten <3innifd)*£app*

lanb fommen gan^e 39 TVo^cnt auf 9?ioore, bie ftd) jum ^eil in ©raälanb
venranbeln lauen. 5Sier gibt e$ neben großen ^öalbbeftänben reid)e

<

2Baffer-

fräfte, von ber finnifd>en ?\egierung auf 1430800 ^ferbefräffe bercd)net.

Tie ta&ll paffenben (Eifencrjtaaet tvurben erft !urj vor beginn beS

Hriege^ entbeeft; über fte unb i^re ^luäbelmung roiffen roir fooiel, baß fte
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©ic Probleme be$ Sorben«

bem £anbe eine glän$enbe Sufunft fiebern. Um ben (S:nare--6ee f?erum fteljt

— mie auch in ^yinmarfen unb Äarelien — ©olb in ber &uft an, i>a$ im

fapitaliftifeben ©rofjbefriebe gemonnen merben rann.

'JennoffanbiaS rufftfeber QlnteH enthält bie jet$t fo bäuftg genannte

SRurmanfü fte, t>on beren (£ntmid(ung*möglicbfeiten 3?reitfuf3M fagt, t>a%

ber <3>orfcb-- unb 8cbellfifcbfang bei auSreicbenber 95efteblung unb teebntfeber

^err-ollfommnung ber tYangmetboben nicht nur ba$ gefamte europäifd)e ?\u§-

lanb oerforgen, fonbern auch noch für bie ^luSfubr arbeiten fönnte. ^iStjer

mufjte 9torb--?\u^(anb alliäljrlid) 16—25 000 Tonnen ^ifebe auS ?"iormegen

einführen. ©S \ft eben r>om mächtigen rufftfeben ?\eicb für fulturelle unb

mirtfcbaftlid)e ©rfcbliefjung feinet oon tyrembftämmigen bemobnten Sorbens
nod) nie irgenb etmaS gefebeljen; bieS äußert ftcb unter anberem auch barin,

ba% erft im 3abre 1911 bamit begonnen mürbe, bie mertooüen &tefertta

beftänbe oon ^BefK^ola forft(i6 ju »ermeffen unb ab§ufcbät$en. 3cb felbft

fyabz bie ioalbinfel ^ola fomie Kardien auf brei 9\eifen (1904, 1909 unb

1911» gefeben unb i>\e jablreicben ©rjüorrommniffe, bie nod) nie berechneten

^afferrräfte , bie ^ifcbereimöglicbfeiten am Serien c

?Crceer finb mir nicht

allein au3 ber fpärlicben Literatur befannt.

Raffen mir ^ufammen, fo ergeben ftcb im ?iorben oon ^ennoffanbia al$

mirtfcbaftlid)e ©runblagen: emerfettd 3agb, ^leinftfcberei, ?\enntiermirtfchaft

unb ^3iebjucht für ben ©in3elbetrieb, anberenteil* für ben Waffenbetrieb

©rofiftfeberei, ,v>ol$nufcung unb 'Bergbau. ^3obengeftalt unb geologtfebe Snf-

roieflung febufen bie fo intereffante ©emeinfebaft ber QBafferfräfte mit £ager--

frätten oon ©ifen, Tupfer, ©olb, bie ungebeuer §ur Q?ermel)rung ber poten-

tiellen ©nergie unfrer ©ebiete beiträgt; ber geologifche Aufbau fcblie§t gleich-

zeitig ba$ Q3orfommen oon Steinfoble auS. ^rotjbem erfebeint bie 93e=

fer/affung biefe» fo wichtigen 9\ot)ffoffe§ ftcher geftellt.

<2)ie runb 64 000 Quabratfilometer baltenbe arftifche Snfelgruppe Spitj--

bergen mirb oom 9?ieribian ber norbifd>en tYifcberftabt ^romfö in ber ^titte

burcbfdmitten, unb bie (Entfernung be3 auf 76 ° 30' liegenben *8übranbe3 oon

jener Stabt beträgt nicht mef?r als 700 Kilometer. 1596 com ibollänber ^3arentS

entbeeft, mirb «Spitzbergen im fteb,$elmten unb acbtjebnten 3abrl)unbert

Gtütjpunft für l)otlänbifd)en unb englifchen 'JBal-, ^Salrofj-- unb GeefjunbS-

fang; aber aud) 5>änen unb 9iorroeger beteiligen fict> baran. 3m Sabre 1697

arbeiten 201 <3d)iffe im "Qlngeftcbt ber Snfeln. 93om 18. 3abrbunbert bi3

gegen 1850, ganj gemr§ aud) fd)on früher, Ijaben bie „9\uffen" ftnnifch--

normannifd)er ^Ibfunft, bie 'vUnmofjner beä teilen 9Keere€ Spi^bergen

^äuftg aufgefuebt, meld)e3 fte mit einem eigenen, nichtruffifeben 9"camen

„©mutant" benannten. 3n neuerer 3eit maren 9tormeger an 3agb unb

<3ang am meiften beteiligt, £Me ©l>re, Spi^bergen miffcnfcbaftlicb erforfebt

!
) (Srpebition für wiiTenfcftaftUcb'prarrifcbc ilnterfucbuncien an Der •SRurmanfufte.

et ^etersburej 1903.
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ju £aben, gebührt bagegen ben Scfyroeben. <£>te Stemple oon Spi$»

bergen roirb 1905 burd) eine englifcfrnormegifcfye, 1906 aud) oon einer

ameritanifcben (9efeÜfd)aft ausgebeutet. 6eit jener 3eit lebt eine Arbeiter-

fd)ar (f?auptfäd>tirf) 9?ortoeger, ferner Gegeben unb Rinnen) auf ber arftifcfyen

3nfelgruppe — eine nod) nie bagemefene ^atfadje, bie eine neue $lra im

QBirtfd)aftSlebcn ber 93ölfer einleitet 3n unferen $agen t)aben ftd) bann

— roäbrenb beS Krieges — Norwegen forool)l roie Scfyroeben bebeutenbe ^otylen*

oorräte im ©elänbe um bie ^Iboent-^ud^t unb ben ©rünen Äafen gefiebert.

(£S ift nun fef)r bejeicrmenb, bafj mit bem Moment, roo eS ftd) erroeift,

bafj gute ^)ampffd>iffö!or;te abgebaut roerben rann — bie Spitzbergen*

frage brennenb roirb. Ccine Verwaltung mufc gefcfyaffen roerben, baS Streit*

objeft ift t>a. 2Bem fotl bie 3nfelgruppe in 3utunft angehören, 9?orroegen,

Scfyroeben ober 9\ufclanb? ©elegentlid) ber üor bem Kriege gepflogenen

Beratungen roären bie europäifcfyen 93?äd)te nicfyt abgeneigt geroefen, baS

.JoobeitSrecfyt 9?orroegen §u übertragen. 9?ur bie rufftfd)e Regierung beftanb

böd)ft d>arafteriftifd> — barauf, ba% Spitzbergen „9}iemanbSlanb" bleiben

fotle. <3)araufl)in roünfd)te 9?orroegen, bafj bie 3nfelgruppe jum neutralen

©ebiet erflärt roürbe, fo §roar, t>a$ fte unter Verroaltung einer auS je einem

Vertreter ber brei intereffierten 9Räcl)te beftel)enben 5^ommifjton mit bem

Si$ in ^rornfö fäme. 93ci biefem Q3orfd)lag ift eS inbeffen geblieben.

0er 9corben 'JennoftanbiaS, ben mir oietleid)t gang gut ber ^ürje

falber mit bem gemeinfamen 9?amen Capplanb belegen rannten, roäcf>ft

natürlich in feiner roirtfd)aftlid)en Vebeutung mit fortfd)reitenber €rfd) liefjung

Spi^bergenS, beffen £age jum £anbb(ocf burd) baS oerbinbenbe, im Sommer
offene 9Reer äufjerft günftig ift. Unb bie Vebeutung £applanbS fann baburd)

roat)rlid) nid)t geringer roerben, bafy nun als ©egenftücf §u jener auSgebefmten

nbrblid)en '2Bafferfläd)e ein anbereS 9fteer auf ber entgegengefetjten Seite im

Süben als mid)tige§ roirtfd)aftSgeograpl)ifd)eS Clement r;in5ufommt. $ln feiner

äußeren T>eripf)erie roirb £applanb umfloffen, an feiner 3nnenfeite bagegen

umföliefjt eS im Vogen ein jmeiteS 9Keer, bie Oftfee, bie in ©eftalt beS

fdmtalen ^ottnifd)en 9TceerbufenS oon Süben ^er faft bis an ben ^olarfreiS

inS £\mb einbringt. 0ie ^luSftd)ten, roeld)e ftd) auf ©runb folcfyer Verteilung

oon 9fteer unb Canb nod) eröffnen, roerben fd)on je^t genügenb cfyarattertfiert

burd) bie l'eiffungen ber fogenannten Öfotenba^n, bie banf ben 2öafferfällen

jum $eil eleftrifd) betrieben roirb. 3roei Cänber, 9?orroegen unb Sd)roeben,

fciTett fte anetnanber unb läfjt bie politifdje ©renje faft illuforifd) roerben;

fte oerbinbet bie vOieere mitemanber unb fenbet bie reichen Grifenerje oom
Aiorbbafon ?caroif unb oom botfnifd)en ^Ibfuljrplafj £ulea in entgegen-

gefefjte ?vid)(ungen ber ^elt l)inauS; fte jicl)t bamit bie <2Berte oerfd)iebener

l'anber unb Staaten )u l'applanbS Ounften in biefeS hinein.

^KS mäd)tig auf^ctrölbter 9vingroulft fteigt Capplanb auS ben beeren
empor. BiSljer roirb biefeS Segment eines S^reiSringeS nur oon einem
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Scbtenenffrang in rabiater 9?icbtung gefebnitten. ©od) bie natürlichen Q3e--

bingungen i>on £age unb ©effalt [teilen gerabeju bie 'Jorberung, ba§ noeb

anbere 93af)nlinien als 9\abien entfielen, t?on einem Mittelpunkt auSgebenb,

melcber in ber nörblid)en Oftfee liegt. §)er fimüfcfje Anteil unb 5?ola ftnb

3ufunft3länber, aber fte merben aufboren, e£ ju fein, fobalb als ©egen«

ffücf 5ur Ofotenbabn eine „Roiabafyn" gebaut mirb, bie irgenbeinen ber norb-

ftnnifcben Ääfcn beS 93ottmfcben MeerbufenS mit ber SMatüffe *>erbtnben mu|.

9D^it biefem ©ebanfen, ben mir vorläufig nid)t metter ausmalen motlen,

gelangen mir noeb einmal an M Murmangeffabe, baS Schiffen ben hinter

über jugänglicf) bleibt unb nid)t nur für bie <3ifd)erei, fonbern aud) für bie

Scbtffabrt me^r in ftd) birgt, als man gemeinhin anjunebmen pflegt.

3BaS Sromfö burd) feine geograpbifd>e £age bi^ber für baS erft aufgebenbe

Spitzbergen febon mar, mu§ in 3utunft irgenbein Äafen an &ola£ ^elS-- unb

^iorbfufte merben — für 9}omaia = Semlia. §>ie etma 92000 Quabrat-

filometer grofje <£>oppeltnfel ift im Mittelalter üon ifjren Ccntbecfern, ben ^n--

mo^nern beS Söeifcen Meeren bäufig befugt morben; fpäter ift fte unb big

in bie jüngffe 3eit öon normegifeben gangleuten ausgebeutet morben; in

ben neunziger 3abren beS »ergangenen 3abr1mnbert$ fyat bk rufftfcr>e 9\e*

fiierung bort etma ein Äunbert Samojeben angeftebelt. 3agb unb <5ang ber

£anb-- unb Seetiere merben nod) für längere 3eit einen 93erfe^r aufregt

erbalten, bod) erfebeinen fte unS bei ^comaia-Seinlja meniger mistig als bie

bort fd)lummernben 93obenfd)äf3e, oon benen bisher nur i^upfererje in

meiteren ^aebfreifen befannt gemorben ftnb.

<2öte ein biefer Zäunten geigt $ola nacb Offen, bereits in ber ©e-

febiebte fpielt bie Äalbinfel tnfofern eine 9volle, als fte im Mittelalter einen

Äalfepunft bieUt, ben alle englifeben unb tyotlänbifcben Scbiffe benutzen,

melcbe, auf ber Sucbe nacb ber norböftlicben 3)urcbfa^rt begriffen, auf bem

<2Bege nacb einem „QLfyina" — ber Äarifcben Pforte suffreben. <S>amalS ift

eS bie bem 5\!olafjorb vorgelagerte 3nfel ^ilbin, an beren Ufern geraffet

mirb. Unb menn nid)t gerabe biefe 3nfel, fo mufj boeb mieber irgenbein

°Punff an ber Murmanfüffe aueb in 3u!unft jur Noblen-- unb ©odffation

merben für bie Scbiffe, melcbe nacb bem Kriege ben Seemeg inS ferne

Sibirien auffueben. ©emifj gibt eS iMnberntffe für bie Scbiffabrt nacb

jenem „3uhmftSlanb", aber fte erfebeinen unS jef^t ntct>t mebr unüberminblid).

3m 3eifraum 1874 big 1905 baben von allen Scbiffen, bie von unb nacb

Sibirien gingen, 81 ^rojent baS 5^artfcr>e Meer pafftert
1
). 0er „SiSfeller"

ift beute bei unferen teebnifeben iMlfSmitfeln niebt mebr binberlicb; bureb ifyn

gelangt man sunt 3enifei, an beffen Münbung Noblen unb (Srge lagern.

Ungleid) miebtiger jeboeb erfebeint bie Q3erbinbung mit bem £>b f ber bie

Äauptmaffe ftbirifeben ©etreibeS beförbern mufj. Unb bafür läftt baS ^arifebe

*) §)ie meiften ber übrigen Sd)iffe litten öaoarie, e&e fte tai $?arifrf>e <2Keer erreichten.
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•SUa Tut burcb eine 33alnt ^etfeboramünbung— 9bbor£f umgeben, für

boren 53ou (einerlei Sd)mierigfeitcn oorau^ufel)en ftnb.

(furopat nörMicbfter £anbblocf erweift ftd) fold)er *2lrt mit 9"iaturfd)ä$en

unb SKaturfräften reieb gefegnet unb auggeftattet mit €ntwicftunggmöglicf;--

feiten für ben Verfebr, bie nid)t allein auS bem Snnern entfpringen, fonbern

in feiner Cage an ber Öftfee unb an brei 9iorbmeeren, ferner in ber Cage

gegenüber bett arftifeben 3nfelgruppen unb enblid) jum ftbirifeben geftlanb

\c\t begrünbet ftnb. 60 erfebeint i?applanb oon ber 9?atur baju berufen, in

ber 7£eltunrtfd)aft eine grö§ere 9voüe ju fpielen. 3n ber ^at liegen tyier

(Energien angehäuft, bie eä junt Äerb für polttifcbe Probleme machen mußten.

*?lucb für bau £ntfteben innerpolitifeber fragen ftnb ©egebenfteiten im

rctd>ften ??ta§e rwrbanben. £ln unb für ftd) febon enthält ber Anteil jebeS

ber beteiligten Staaten fo mel freien, ungenutzten 93obenä, ba% noef) maneber

lanblofe Arbeiter im Sorben fein 93rot — or)ne tntenfwen "^Icferbau — er-

werben tonnte, ^ür ^vinnlanb bilbet ^um 93eifpiel bie &olonifation in fetner

nörblidjffen ^rouinj eine brennenbe 'Jrage. $lnbererfeit3 ftnb eä wieberum

gerabe bie Vobenfcbäfje unb 9Balbreid)tümer, melcbe Umwälzungen auf fo»

)ia(em ©ebiet fjerrwrrufen unb bamit innerpolitifd)e Probleme febaffen. 9£ftan

benfe nur baran, wie fdmell f;cute ba$ ftetS ^ur Verfügung fteljenbe Kapital

feine Millionen jttr Q3ilbung einer 9litiengefeUfd)aft bereit ftellt, wie in

wenigen Sauren ein 93iaffenbetrieb entftebt, ber ganj plötjltd) an einem °Punrt

£aufenbe oon 9)<enfd)en (on^entriert, bie nur pm ^eil au& entfernteren

©egenben berbeijuftrömen pflegen. 3n ber 9\egel locft ba$ bureb ©rofj-

fapital in ©ang gefegte Unternehmen oor allen ^Dingen bie örtlicbe 93e--

völferung aus ibren Kleinbetrieben IjcrAuS, bie babtird) niebt nur gefd)äbigt,

fonbern bäuftg burd) ^Infauf oon feiten beg Unternehmer^ aufgefd)luctt

werben unb fojufagen 00m (Jrbboben t>erfcbwinbcn. 60 iff feinerjeit ba$

?l ci r la nbaprob lern" entftanben, über baä 9\ubolf Äjellen in feinem

wertvollen Su$c „Sd)Weben" aue'fü^rttrf) berichtet ').

3« einem L'änbergebiet mit fo reid)en (£ntwicflung3möglid)reiten, tt>\e fte

in £a|>p(ant erft ieftt red)t yitagc treten, werben natürlid) ja^lreicbe (ftfen-

babnplane gefduuiebet. So beftebt in Gd)wcben bie 9lbftd)t, eine junt (£i$=

ineer fübrcnbe L'inie burd) ÄarefuantO nad) 'Hoffefopp am ^Utenfjorb ju

legen, unb in ber normegifd)cn Seitung ,/£iben$ ^cgn" mad)t gans furnier;

ein fd>webifd)cr Hauptmann ber 33e$0rbe für ^ege-- unb 2öafferbauten ben

T*orfd>lag, Aiunlanb mögt baS Gtnonteftä l'applanb an Norwegen abtreten

unb alä Entgelt baffir bat l'anb öftlid) beä ^aStngelf oon Norwegen er--

balreti. SHc Boffn »ürb« nämlicb im ^ogen burd) brei £änber laufen;

Ainnlanb, -?ionregen unb Sdnueben mü§ten jebeö für ftd) bie Verwaltung
ber tbnen angebörenben ^"eile iibernebmen.

mb I ber bei 9) Olbenbontfl in 3Rfln<betl erfebeinenben OTonograpbien
id)batDblfcr reutfchlanb*', 0.58 ff.



©ie Probleme be3 Sorbens

3)iefeS ^rojeft befd)äffigt ftd) alfo f$on mit politifcfyen ©renken. 3)od) mir

mollen $>a$ 3af)r 1918, ba3 benfmürbige 3al)r bcr Staatenbilbung in ben Offfce=

länbern unb in ganj Offeuropa, üorerff nod) ^urüdffellen, um ben ©renken unb

Q3erbältniffen unfer ^lugenmer! jujumenben, mie fte »or bem Kriege beffanben.

3n ber ^at mußten in ber ©ren§lage ber t>ier 6taaten, bie an ber

9}orbfpit$e (Europas ftd> berühren, mistige Probleme »erborgen fein, in

erfter £inie barum, meil 9?ormegen unb 9\u§lanb anS Qöeltmeer grenzten,

Scfymeben unb 'Jinnlanb an ber Offfee lagen, o^ne ba$ Siämeer ju erreichen.

3mei £änber jum großen $lufcenmeer, jmei anbere jur fleinen 93innenfee

gemanbt, barunter eineä — 'Jinnlanb — nur 35 Kilometer »on ber ^jorb--

fuffe 9^ormegen3 entfernt. Solcfyermafjen maren infolge ber geograpbifcfyen

Cage ju jmei in iftrer 93ebeutung fo fefyr oerfcfyiebenen ©emäffern bie &eime

für politifdje 93ermidlungen oor^anben, unb natürlich fonnte ein Streben

nad) bem Weltmeer et)er entfielen, alä ein Streben nact) ber Offfee, unb am
leicfyteffen bei bem Qtaat, ber bem (fiämeer am näcfyften !am.

iöier mirb man mit 9?ed)t ben (£inmanb ergeben, ba% t$ ftct) t>or 1918

gar md?t um oier, fonbern nur um brei Staaten Ijanbeln fonnte, t>a ja

^innlanb jum rufftfcfyen 9\etd)e gehörte unb 9?ufjlanb burcfy feine — ei£=

freie — 9fturmanfüffe auSretcfyenb Anteil am Weltmeer befa§. dagegen täfjt

ftd? tatfäd)lid) nichts fagen, aber — nur in ber $£eorie mar e£ richtig, in ber

^rajis entmicfelten bie ©inge ftd), alö märe eS nicfyt fo. §)ie$ bilbet entfcfyieben

ein fel?r intereffanteS Moment in 9?ufclanbS ^oüttf, beren gegen 9?orbmeffen

gerichtete ^fpirationen mir nid)t nad) i^rer ganzen ^ragmeite gemertet fyabm.

3abrl)unbertelang iff ber 5?ampf im öfflicfyen ^lügel oon 'Jennojtanbia

^mifd)en Scfymeben unb 9!>co$fr>mitern herüber unb bmüber gemogf, bod>

bie alte, im ^rieben t>on Göteborg 1323 gejogene ©renjmanb !?ielt, meil

9fto£fomien£ Scf)merpun!t ju meit t>on ber Offfee entfernt mar. (frff ^eter

ber ©ro§e »erlegte biefen nad) 3ngermanlanb an bk 9?emamünbung, unb er

rifc ben 93orf)ang ein. ^ür Sd>meben mar $innlanb bie 93rüde jum Q3alti=

!um gemefen, für bag rufftfdje 9?eid) marb i>a$ ©roftfürffentum jur 93rücfe,

bie ben QBeg nad) htm eigentlichen Sranbinamen mieö; unb mit ber enb=

gültigen Eroberung be$ gefamten <5innlanb ffanb bau 3arenreidj mit beiben

güfjen tief in £applanb barin. Unb bamit nid)t genug, müfyen ^llejanber,

ber Eroberer unb fein 9?ad)folger 9ttcotauS ftd) reblkf), nod) meiter t>or=

zubringen, aber immer nur mit bem einen 'Jufj, immer t>on $innlanb aus.

^a^ mirb un^ in ben „Scfymebifcfyen Stimmen §um ^Dßeltfrieg" beffenä ge=

fdjilbert
1
). ^rff in ben adliger 3a^ren regt ftc^ etmag an ber 9DZurman--

!üffe, al$ ber gürff ©alit^ün, ©ouoerneur ber ^rooinj ^rc^angel, in einer

©enffdjrift an ben 3aren barauf ^inmeiff, ba$ bie finnifc^en Siebler t>on ber

Äalbinfel ^ola fernju^alten, bagegen rufftfdje ^oloniffen an bie normegifdje

x
) 3»cife Auflage, 1916, bei 33. @. ^eubner.
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9\icf>arb ^ofcte

©rcnje ju jie^en feien, <^ennod) iff e£ fett 1890 roieberum ^innlanb, bafj

juin 93orfto$ bereit gemacht roirb, unb bie Oxufftftjierung beginnt. 3m
3abre 1900 teflt bann ber Äriegäminifter &uropatcin feine jetjt allen be=

tonnte ^enffdmft bem 3arcn oor, in ber e£ Ijeifjt, ba§ 9\ufjlanb$ ©renje

im Sorben eine aüju fünftlicfye fei, unvorteilhaft, ba fte ^innlanb vom
£R6rbli$en (Eilmeer abfd)liefce; eS muffe natürlich in 9viifjlanb3 ^ünfcfyen

liegen, feine ©renje an biefer (Stelle $u »erbeffern, obgleid) bie Vorteile einer ber--

artigen T^erbeffcrung allein nid)t als 93ormanb für einen Slrieg bienen fönnten;

in [ebem lyaüe tonne bie £age ber 3)inge in biefem $eil ber ©ren^e als

normal nicht betrachtet werben. <5)er Reformator ber ruffifcfyen $lrmee fetjte

bie QluflSfung be$ national--finn(änbifd)en AeereS burd), unb barauf folgten

einanber *2d>lag auf£d)lag: bie 93ern?anblung ^innlanbä in ein beroaffneteS

ruffrfcfyeä y>eerlager, ?\uf?lanb£, burd) beutfcfyen (Sinfprud) vereitelter 93erfuct>,

bie ätanblmfeln ju befeftigen (1908), ^Ibfc^affung be3 finnifcfyen £otfenroefen$

(1912), (Errichtung ber „^veftungSroerle Cetera be6 ©rojjen" auf ber Cinie 9?evai-

"Pertala 1913) unb enblid) bie 93efeftigung ber SllanbSmfeln im 3al)re 1915.

3Ba3 lotft nun bie rufftfd)e ©rofce ^olitü, unb roa3 beftimmt bie 9?icf)--

tung ifjre^ Q3orgef>en3? £3 lodten ber <5ifd)reid)tum RorrvegenS am "2lt=

lantifdum SRorbmeer unb <2d>rDebcn3, in 9}orbotten aufgefpeicfyerte 93oben=

fdvit>e ; majjgebenb für bie ?\id)tung tvarb nid)t allein 'JinnlanbS £age an £er

Ofrfee all bem .ftafenbeefen für rufftfebe 5\rieggfd)tffe, fonbern t>or allem bie

f;ot?c roirtfd)afflid)e Kultur beg autonomen (3taateö, ber bie SCßege unb Halmen
gebaut bat, bie nad) L'applanb hineinführen, mäl)renb ba£ rufftfcfye, an 9^0^

megen gren^enbe ©ebiet umvegfam, unbebaut unb unkultiviert geblieben ift.

??cit all ben fingen tyatte 'Jinnlanb fetbft gar nicfytä ^u fd)affen; eS

blieb ber leibenbe $eil iolange, bi£ ber Sieg in bem un£ t>on 9\u£lanb auf-

gebrungenen Stampf bas ?uiffi[d)e 9\eid) — ein geograpl)ifd)e3 9ftonftrum —
in feine natürlichen 33efranbteite auflöfenb bie Q3ölfer befreite.

T\imit fdiieb ba$ eine ber großen, l'applanbS tt>irtfd)aftlid)e 3ufunft

unb (Ennvicflung bebrobenben Probleme — unb jmar für längere 3eit — au£.

£3 erföeint nun teineätoegä unintereffant, ,^u beobad)ten, ivie getviffer*

maßen burd) ?\uß(anb* eigene Initiative \t%t aud) 'Jinnlanb, ber neue

Staat im Sorben, §u feinem Problem gefonuneu ift.

53M in bie fünfziger 3abre Des vergangenen 3al;rl;unbert£ fucfyte 9\uß=

lanbä norbifcfye l>olitif bie Streitigfeiten für fid) auä^unutjen, bie baburd)

entftanben, baß l'appen ber ©retvigebiete i()ie Rentiere balb l)üben, balb

brüben treibeten. dlad) bem inrlorencn 51rimtrieg trat (Btillftanb in t>m

vvftrebungen ein. ^Iber immer tt>ar unter l'appen unb Rinnen ein ganj

natürlidnu 3n^\ nach ber (ifiämeerfüfte mit if)ren günftigen ^ifd)erei* unb
AamuHubältntiTon oorbanben. tiefer 3ug rid)fete ftcb, naturgemäß com
(Enare><5ee am ^PaÄoiaelf (Paatsjoki) läng^ ber normegifeben ©renje,

in bie ©cgenb oon 'Petfdjenaa (Petsamo). 3n ber angegebenen 93e*
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Ziehung machte ftd) nod) ein Moment geltenb, meld)e£ bie 3Banberung an

bie ^Jöeffecfe ber 9fturman*üfte förberte, nämlid) ein beftimmt auSgefprodjener

QBunfd) ber ^Irdjangeler ©ouoerneure, Gieblern unb ^ifdjern au3 'Jinnlanb

ben 3ugang anä 9?orbufer ber ibalbinfel &ola ju erleichtern. ^atfäcr>Uct>

entftanb eine Q3emegung ber 9?orb--tYinnlänber an£ (JÜiSmeer, gegen bie erff

<5ürft ©alitjpn (oergl. 6. 29) einfdjritt, inbem er bem 3aren über ir)re ©e=

fahren berid)tete — batnalä, at3 bie rufjtfcfye ^olitif im 9"c*orbmeften (d)on

tt)ieber aggrefjto geworben mar.

3mmert)in fyat bie rufftfcfye Regierung auS ber einmal in ©ang gekommenen

^anberung jener Rinnen unb £appen einigen 9cu$en gezogen, inbem fte auf

teere 93erfpred)ungen fyxn ein Canbftücf beS autonomen 'tfinnlanb abfcbnitt,

um e3 bem ©ouoernement Petersburg anzumieten, ^m 15. Februar 1864

mürbe im Amtsblatt beS t^innlänbifc^en Senate (ber bamaligen fmnifcben

Regierung) begannt gegeben, bafj bie ©emel;rfabrtf in öüfterbäd (ruff.

Sescrorezk) runftigtyin von 'Jinnlanb abzutrennen unb bem rufftfcfyen i^aifer--

reid) einzuverleiben märe, mät)renb rufftfd)erfeit3 in (Ermägung gebogen fei,

ginnlanb als (Srfafj eine Äüftenftrecfe am (fiämeer öftlid) com 3afob£elf

an ber 6tolboma=93ud)t abzutreten — ein ©ebiet, melcfyeä fd)on vorder als

°pia$ für bie von finnifd)en £appen ju betreibenbe x>ifd)erei in ^luöftd)t ge-

nommen mar. ©ie Abtretung erfolgte nun allerbingS nid)t, unb aud) bann

blieb fte au£, aU ber finnifcbe £anbtag 1882 nod) einmal an ba$ 93erfpred)en

erinnerte; bagegen bereitete bie rufjtfcfye Regierung fd)on 1912 alleS baju

vor, bem autonomen ©rofcfürftentum einen meiteren ^eil abzufcfyneiben,

nämlid) bie zur finnifd>en Provinz ^öiborg gel)örenben Orte 9\aioola, $eri=

jofi unb anbere. 9"iur ber Eintritt be$ Krieges veranlagte 9\u#lanb, biefe

Imputation vorläufig aufzufd)ieben.

^äbrenb beS Krieges rul)te bie 'Jrage, um erft mieber aufzuleben, at£

<5innlanb feine ^reifjeit enbltd) gemann. 0a machte bie 9\egierung ber

GomjetS s2lnfpvud> auf 9\ait>ola mit ber 'Jeftung 3no, inbem fte baö feiner*

Zeit in ^lugftcbt geftellte ©ebiet an ber 9Rurmanfufte zum Entgelt anbot.

*2U6 aber bie ^innlänber im 9ftat btefeS 3atyreS beim Q3ormarfd) auf ^etfcben--

ga bem 9Cfturmam 9Jieer ftd) näherten, trafen fte bort auf ben ^Btberffanb

rufftfcfyer Gomjettruppen, finnifd)er ^ufrüljrer unb bemaffneter <£nglänber
in ©eftalt englifcfyer (Seeleute.

So l>aben bie über £applanb fcfymebenben Probleme im £auf ber 3eiten

u)re Ferren gemecfyfelt. ©er rufftfd)e i^olofc, bie größte 5Tontinentalmad)t,

marb abgelöft vom 3nfeloolf, baS mit feiner ftärfften Seemacht nad) mie vor

bie 9fteere zu befyerrfcfyen genullt ift; eS trat an bie Stelle beä „Siefanten" —
ber ,/Sk(ftfd)"

!

3ur (frflärung ber 'Saifacbe jener foeben ermähnten fonberbaren 9)2ifd)ung

oerfd)iebenartigfter Elemente, benen bie nadj ber 9fturmanfufte vorgel)enben

"Jinnlänber begegneten, mu§ barauf aufmerffam gemacht merben, ba$ ^ro^ü,
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bei ruffiföe Kriea^niniffer fcbon (£nbe ^Ipril in alten, ben 6omjet$ na&e-

ftebenbcn Blättern öffentlich funb tat, bic frmbung englifcber unb anberer

Gruppen beti T*erbanbS an ber SJfturmaniufte fei in t>ottem SinoerffänbniS

mit ber Somictregierung gefd)ef)en. ^Tro^fi betrieb ein <£>oppetfpiel, bocf>

(gnglanb lief? bic T^olfd)emiften fallen, nad)bem eä feffen ^ufc gefaxt unb

barmt feine miebtigften 3wccfc erreid)t fcatte. Unb jettf iff e$ STrotjü, ber

bie gerufenen ®eijtet nicht mehr toS mirb.

Snalanb bat nun bie natürliche ^ortfe^ung jener normegifdjen Kliffe

betreten, bie e$ feit beginn be3 Krieges beberrfd)t, unb ba$ eä feinen <5ufj

auf ben ?\anb yon CabptanW ö'ffltdjem Flügel fet^t, bebeufet in ^irflicbfeit

niditä anbereS, atä ^icberaufnabme einer ^olitir, bie 1905 mit ber Cöfung

SRortoeaenä vom Sdnoebifcben deiche begann, inbem fte bau 33anb ber ffanbi-

naoifchen Union ,}erri£. 9?cit bem 33efefjen ber 9D?urmantinie, bie, t>on 91n=

fang an oen ber rufftfct>en Regierung al3 ffrategifebe 93a^n gebaut, für

mirtfriufttiebe 3tr-ecfe nur geringe 93ebeutung fyat, iff (fnglanb auf bem ^Jöege

Mir Oftfee. an meiner ^u^ §u faffen u>m bisher niebt gelang, geff in ber

joatbinfel Kola ueranfert, gebietet (Jtngtanb über ben 3ugang sunt 3Bei§en

3Reer; eti lagert am Seemeg nach 3Befffibirien unb f>ätt feine flotte in ©e*

»affern, benen unfere beutfdjen ^orbfee^ifebbampfer oor bem Kriege jroifc^en

Kola unb Kanin oom ©runbe beg ^eere^ reiche (Ernten entnahmen. ^Zatürlidj

Derfflat Sngtanb längff über bie &oblenfd)äf$e Spitzbergens ganj naef; eigenem Sr«

nteffen, unb nod) in biefen ^agen entjog e£ ber fd)tr<ebifd)en 6d)iffar;rt ben größten

Seil ibrer bort gewonnenen Vorräte, um fie Norwegen gnäbigff ju überlaffen.

So feben mir, mie ber Onigtänber, unterftüfjt »on unferen übrigen 'Jeinben,

auf L'applanb unb ben umliegenben ©emäffern ungeffört febattet unb maltet.

©od) mir erfennen gleid)faU3, mie er, obgleid) ba$ ©eutfetje 9veid) bort feinen

31nfprucf) auf iraenbeinen ^ujjbrett 73oben3 befugt, banad) trachtet, fd)on jefjt

unfere torrtf<f/aftücr)en 3ntereffen ?m fd)äbigen. ^SMr aber motten, mie mir eä

vor bem Kiicac maren, in Sufunft mieberum an £applanb beteiligt fein, mit

unfereui Kapital, unfercr Arbeit, mit Äanbel, 6d)iffal;rt unb ^yifd>erei. £lnb

mir muffen nod) met)r (eiffen. 3umat in ^inntanb red)net man gerabe auf

unfere öilfe beim mirtfdmftlidjen 9lufbau beä jungen Staates, ber ebenfomenig

auf feinen Sorben rei\Md)ten tann, mie auf bie längft erhoffte (frmeiterung

feine« 3Birtuna6treife6 nad) Kola unb Karetien hinein, ba letztere tGtfäct)licr>

all feine natürlichen Sointertönber crfd)einen. ^rotjbem, trofj alten mirtfd)afttid)en

SrttWicfuinafmöaHo^terten unb ben barin gegebenen politifeben Problemen mirb

ber 3<r)ettel Europas im Sorben niebt w einem neuen „Q3alfan" merben,

rrenn nur bieieniaen Staaten in ben ^eftt* i'applanbS firf> teilen, bie oon
ber -Natur felbft ba&u berufen fmb Sdnoeben, 97ormegen unb <5innlanb.
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9Zeue Aufgaben ber beuffd)en UniDerfttäfetu

^luölanbfurfe unb Pflege ber beutfcfyen Kultur.

93on

(£arl 9ieumamu

tniniftenum^

® a$ °Prcu§ifd)e 9ftinifterium für geiftlicfye unb Hnterricr;t$angelegentyeiten

fcat fcfyon oor bem &rieg ba$ Problem einer Ertr-eiterung ber allgemeinen

93ilbung in ber 93licfricf;tung auf ba$ '•JluSlanb angegriffen, 2luf eine 93e--

förberung ber Spracfyfenntniffe unb beS SpradjenftubiumS im plnlologifcfyen

6inn mar e3 babei nic^t öortoiegenb abgefefyen. Vielmehr fyat ftd) ber ba--

malige preu§tftf)e 5?ultu$minifter am 24. Februar 1914 im 'SlbgeorbnetentyauS

ba^in auggefprocfyen: ^öir follen nicfyt nur frembe Sprachen ftubieren, fon--

bern frembe ^ulturoer&ättniffe. §)ann !am bie ©enffcr^rift oom 24. 3anuar

1917 unb ein halbamtlicher 'Sluffatj im gebruar^eft ber 3nternationa(en

9ftonat£fcr;rift 1917. <£)ie ^rage, ob für bie 3toecfe oerme^rter ^luölanbö--

fenntniffe einer an beftimmte Orte unb Mittelpunkte gebunbenen 'Slustanbä--

£oct>fd)ule ober einer ©ejentralifierung an fämtltcfye beutfcfye Unioerfitäten ber

93orjug ju geben fei, mürbe \)kx §ugunften ber Unioerfitäten entfcfyieben.

6eitbem t)aben ftcr; bie beutfd)en, nicf>t nur bie preu§ifd)en Unioerfitäten mit

ben entfpredjenben OrganifationSfragen unb Vorbereitungen befcfyäftigt, unb

Äeibelberg fyat im ^pril 1918 ben erften erfolgreichen 93erfud) großen Um--

fangS gemacht. Über bie £etyren unb Erfahrungen biefer °Probe foll am
S<$lu§ biefeS $luffa$eä gefproc^en, sunäc^ff aber in eine Erörterung grunb--

fätMicfyer 6orgen unb 9Bte eingetreten merben, bie, über ben örtlichen unb

einjelnen ^all meggreifenb, bie gefamte Unioerfttätäpäbagogif ber geifteSmiffen-

fc^aftlic^en Seite berühren. Sie gelten ber ^rage, ob md)t bie fogenannten

$iu$tanMurfe notmenbig burcr; 3nlanbfurfe, ba$ ^eifct burcr; eine gefteigerte

Pflege unb 3ufammenfaffung aller ber beutfcfyen Kultur gemibmeten £e&r=

fäcfyer, ergänzt merben follen.

©er §)eutfd)e fyat ein ererbtes 3ntereffe für '•HuSlanb unb frembe. (ES

ift ein Stücf feiner romantifcfyen Seele. <2)ie gerne locft t&n. Man mochte

alfo ffutjen, menn man in ber genannten ©enffc^rift oon 1917 (Spalte 5)
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beti Sa| fanb: „0er ^rieg fyat aud) bie, bie e£ nod) nid)t wußten, barüber

aufgcflärt, tt»ie erfd)redenb unfcrc UnfenntniS beS augtänbifcben <S>enfen$ ge=

wefen ift, roie bitter not ung ein ftaatöwiffenfcbaftltcbeä 93erfteben ber ©egen=

wart tut." fiie* werben red)t oerfcbiebene "Satfacbenreiben aneinanber gebunben.

?a§ bie politifd)en Äenntniffe oon ^u^lanb^uftänben bei un3 mangel=

baft ober je nad) £d)id)ten unb Stänben ber Beoölterung fec>r ungleid) fmb,

hängt mit ber Ungleid^eit ber politifeben 9?eife, bie ein (frgebniä unferer

©cfd^tc^tc ift, jufammen. 3m allgemeinen fann man aber bem ©eutfeben

nicht naebfagen, ba% er au$länbifct>e3 0en!en niebt gerannt fyabz. linfere

Haufleute unb ^edjnifer, tk bratrfjen 9?obftoffe gewannen, 93rücfen, 93abnen

unb eleftrtfcbe €inrid)tungen gebaut twben, rannten t>a$ ^uölanb. Wer e£

niebt Kannte, waren tnete unferer ^luglanbbeamten, bie bin unb §tv oerfetjt

würben, ohne Seit ju grünblid)er Beobachtung %u ftnben, ober überhaupt

niebt bie notwenbige Borbilbung unb t>a$ richtige ^lugenmafj mitbrachten.

Sicfc Klage mar unb ift in ben Greifen unferer Überfee = unb ^luölanb--

intereffenten bie lautefte. 3m allgemeinen aber wufjte ber ©eutfebe, mit

bem ^yremben »erglicben, nid)t menig t>om ^luölanb. (fr ift immer gern ge--

manbert, bat oiete 6prad)en gelernt, ben 3ugang gu frember Seele leicbt ge--

funben, ja fid> if?r gefä(;rlid) leid)t angepaßt, ©aS alleg ift oft erörtert morben.

93on ©oetbe ift ber 93egriff Weltliteratur geprägt, ibre Gebäre finb unä

zeitig ^ugänglid) gemacht morben. ©ennod) fyat bie ©entfdjrift niebt unreebt

:

i>aä äftbetifd)--literarifd)e 3ntereffe ftebt im beutfeben 93Ubung3wefen bem poti--

ttföen ooran. 'Sie grofje £iteraturperiobe ift bem großen politifeben ^uffebwung

oorangegangen, unb im &er§en oieler ©eutfeben fyat fte ben 23ortritt bebalten.

fiiet ttnfl bie (frjiebung einfetten. 3)ie amtlicbe ^ufjerung ift beutlicb genug.

Wenn als SDluftet unb Vertreter ber großen Äorijonte im Seutfcblanb t>or

bunbert 3abren bie tarnen oon öaoignr;, $1. ibumbolbt, Bopp, 9vitter, 9?anle

befötooren werben, fo fcl>lt bejeiebnenberweife in biefer 9fteifterreibe ber 9iame
©oetbe*. Sie praftifd)en ^Intnüpfungämöglicbfeiten ber Wiffenfcbaft febeinen

im Seitalter ber $e$nif in ben 93orbergrunb gefd)oben werben ju follen gegen

©lfi<f unb Sgoiämuä ber ^erfönlicbteitäentfaltung unb be£ äftbetifeben ©eniefeeng.

Ls: >3 ift alfo ein 3fte$rfa$e$, mag benötigt wirb: bie Q}eränberung beä

3ieIH Mim l>rattifd)cn unb "Politifeben unb bie Ausweitung beä politifeben

\um Wcltpolitifd)en. „<8©n ber binncnlänbifd)en (finfteüung beö alten ^reuftenS
unb Qeutfölanbt in ber lM^mardfd)en 3eit follen wir unß weltpolitifcb um--

ftetten." 3a, e$ tritt eine weitere ^orberung ber 6elbfter
(̂
iebung l;i*W "n&

nid>t blon für ben amtlichen beutfd)en Vertreter. 3eber wirb gewifferma^en

amtlid) unb mu§ nd>, wenn er bie ©renken ber Äeimat »erläßt, alö ©egen--

ftaub empftnben lernen, auf ben prüfenbe 93lirfe geriebtet Werben. Wir fteben

nicht mebr in binnonlänbifcber Ginge mit beebgefebtoffenem Äorijont, fonbern
frei filbouettKrt ge^eu baö freie L'icbt. Wir muffen unö bagegen abgeben unb
auf .Maltang feben, oerantmortlid) jeber einzelne; wir muffen un$ gewöbnen,
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auf etroaö ©emütlidtfeit, auf baä 'Jerienfcblenbern im Cobenrocf unb etroaS

93equemlid)feit beö ^urgeniefjenS ju oeräid)ten.

3nbeffen, roäre eine °Pofe geforbert, bie unferer 9"catur aufgelungen
wäre, fo fönnte bie geroünfcfyte 9}euftiltfterung mtf)t gelingen, <£>ie 6elbft--

beftnnung unb Anbetung mu§ oon innen kommen. ^IS &ur unb (fraiebung

mag bie Lüftung im grofen ^fem beS Weltmeeres unb ber Weltbereicbe, t>a$

^e'roufctfein, gefeben unb beobachtet ju roerben, ba$ ihre tun. ^ber 9\ücfftd)t

auf Weltlage unb s2Iuölanb mögen ba§u Reifen, baS ©eftdjt gu magren, ein

Siftafc öon ^Inftanb unb ©emeffenbeit aufjusroingen : ba$, worauf eS anfommt,

bie neue ^orm, roirb nicht aufgeffempelt, fonbern fte müfjte oon innen beraub

gepreßt unb mit innerer 9^otroenbigfeit geftaltet fein. (£$ fommt in allen

3Begen auf beimifcbe ©eroöbnung unb oeränberte 93ebingungen unfereS Wachs*
tumS an.

2. SHe HmtoattMung in ©eutfc^lanb feit 187L

9ftan lieft in ber genannten 3)entTcbrift roeiter : ^Dasjenige 93otf roirb bie

Rührung bebalten, roelcheS am beften mit ber Kenntnis ber anberen auSgerüftetift.

3ft i>aä richtig? 9DZan follte benfen, eS ftnb nict>t biefe Qüigenfcbaften,

bie bie gübrerrolle fiebern. §5ie Kenntnis ber anberen bringt, roo ber
3nftinft ber Gelbftficherbcit fehlt, ©efabren. 3)ie (fngtänber ftnb ge--

feit, 9Dftmifröoerroanblung3fünftter §u roerben. Sie bleiben Snglänber. Gie

jtnb einanber bie 9rcächffen, unb jeber tritt für feinen £anb$mann ein. Unter

ben ©ebichten unfereS ^^eobor Fontane ift ba$ über einen englifeben ^onful

in Gbile oieileicbt nid)t jebem betannt:

Äonfttl ßunntngbam, an bie breiig 3abr

3ft er im Vlrnt febon in ^ulfabuar . . .

(fineS SageS fcbleppt M 93olf einen englifchen 9ftatrofen her, ber beS

9Rorbe3 besichtigt oon 6olbaten ftur 9?icbtftätte geführt roirb.

Äonful Gtunningbam ffeigt auf ba$ 'Jlacbbad) hinauf,

2luf bem ^laajbad) oben, leiö unb Itnb

(fnglanbS flagge fpielt im QBtnb;

3)ie lä§f er berab jc^t, — um 6cbulfer unb tfxad

Schlingt er rubtg--bebäcbttg ben llnion=3ad,

3)ann lieber treppabmärtg : „9?un Ia§t un$ gebn.

3d> nnü biet) begleiten. QBir toollen febn."

Schon richten ftcb bie ^lintenläufe auf ben Verurteilten.

®a, über ben ocrlorenen 93tann

2Birft ber ^onful baß ^taggtua): „9?un fd)ie^e, ft>er mag;
Fire, but don't hurt the flag!

:'

§)a fenfen bie ©etuebre fieb fttH,'

deiner, ber eS toagen toilt.

QBann lommt aud) für un^ ber golbne 'Sag:
Fire, but don't hurt the flag!

3*
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2lu§e* ber 6d)lu£mabnung ttäre ju beachten, bafe biefer engtifd)e ^onful

„an bie breifeig 3af>r", obne oerfe^t &u »erben, auf feiner Gtelte mar. (fr

banbelt in ruhigem Gelbft- unb Gtaatögefübf, obne bie üerle^enbe ©ebärbe,

mit ber Brennuä fein Gcbmert auf bie Söage tt>irff, or>ne Gcbneibigteit unb

Brutalität.

2Bie machen mir ben ©eutfeben, jeben ©eutfeben &u einem 'SluöianbS--

oertreter, ber 31nfeben fyat unb '•Hcbtung gebietet? ©er ©eutfdje feit 1871

genofe e3 im ^luätanb nid)t immer, unb ber üon 1914 ift mit &afc verfolgt.

Über bie Satfacben unb Urfad)en biefeS £affeS faft ber ganzen 3Belt ift

otel gerebet morben. ^aj 6d)eler (3)ie ilrfacben be$ ©eutfcbenbaffeS, 1917)

bat bariiber ein befonberä feffelnbeS Kapitel getrieben mit ber Überfcbrift:

©ie Vertreibung au$ bem °Parabiefe, morin er ben t>on unä feit 1871 ge=

formten ^flicbtarbeitStüp b^au^arbeitet, ben „^arabieäengel al£ $lrbeit$mann

mit berben, guten Rauften", ber bie 9?ad)barnationen au$ bem ^arabieä be$

©enuffeS unb Vefttjeä oertrieben fyabe. ^ber ©letcbniS beifeite!

Gelbfitritu* unb (finfebr in unä felbft gmingen unS, jujugefteben, bafj bk
Gdmeliigteit beä neuen ^lufmarfcbeS feit 1871 ben 3ufammenbang unb bie

(finbett beä BotfäförperS gelodert fyat ©er 3Bettlauf, mögltcbft febneü am
neugeftedten Siel ju fein, bäben bie alte $ront in ^länfetfetten unb 6turm=

truppä aufgelöft; bie <3übtung mit ben 3Refert>en ging verloren. ©3 febien,

atä ob bie Brüden fcblecbt bemaebt ober gar abgebroeben morben feien. ©$
ift nad) unferem ©afürbatten niebt fo, ba$ fieb ©eutfcblanb tatfäcbtid) t>er--

manbelf bätte. \Hber e£ gab fo tnele Hmfcbicbtungen, Umgruppierungen unb 9?eu»

formationen, ba§ ber alte 5^ern jeit* unb ftellenmeife unftd)tbar mürbe. Ottcbt

oerfebmunben ift ba$ alte ©eutfcblanb, aber eö mürbe überfd)rien, überlaufen,

überbleibet Don bem ©etue unb ber 93reitfpurig!eit eineS neuen ©eutfcblanb.

Unnötig ju fagen, roaä für einen 9\iefenmeg bie Nation alö ©anjeä

feit 1870 Jiuntdgelegt bat. ©ie atemlofe ^Infpannung ber Gräfte fyat fie

feibor ebenfo mie bie übrige <

3EBcIt überrafebt. 3Ba$ niebt mit üormärtS eilte,

fanb nd) mie munbtot gemaebt, in bie (feie geftellt. ^BaS einft bie ben

beutfd)en 3beologen moblgeftnnte ^rau üon Gtael, bie $einbin 9?apoleon3,

unä iiigetoiefett l)attz: ba$ fd)ranfenlofe 9veid) ber £uft unb ber ©ebanfen,

isibei (Englanb bie 3öaffer, 'Jranfreicb aber bie ©rbe beberrfebte — aüeö baS

traf nid)t mein )u. „3)ei ^latj an ber Gönne", bie „gepanzerte <5auft", bie

3Bell ftebt „im Seiten beö Berfebrä", baS mürben bie neugeprägten Gcblag-

toorfe, bie neuen „Sbeale". ©ie oormärf^ ftürmten, faben niebt jurürf; fte

[offen ftcb loö oon ben 3utüdgebliebenen unb fanben im neuen 9^eforbmefen

ibren 6tolj. (£$ $<\b ein alteef unb ein neueö ©eutfcblanb nebeneinanber.

nn fefcon 9Raab« geflagt i)at, in 0eutfd)lanb fei „emiger QBerftag", fo

formte fid) ber ?;eubeui)"d)e ^um ©egenteil beö (i
:

id)ent>orfffct>en 5:augenicbtÖ,

ber, Kino ©eifle am Banb, über Äecfen unb 3äune fpringt, ein Gpielmann unb

6onntaaitttib. Sf kouvte ber Heine „Realpolitiker", ber auf bie romantifeben
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^cbtunbmerjiger berabfab, frü|>5citiö redmenb, flingenben (frfolg fudjenb, bem

Äampf um^ ©afein mie einem naturgefe^tieben 3mang aud) ber menfd)(ic^en

©efellfcbaft ftd) fügenb. ©iefeS 3Uufton3lofe, jung-greifenbafte ^efen fyatte

jebeS ^erbältntä §u Schiller, ber längff nicfyt mebr ber „unfere" mar, ein-

gebüßt, ©er en>ig 3ugenblid)e, ber 93egeifterung3fäbige, ber gtaubenäftatf

93efcf)tt>ingte fonnte bem jung--alten ©efd)Ied)t übermunben bünfen. 9ftar.

^iccolomini gab feine Äelbenrotte an Öctatno ab. ©ie 2Banblung blieb nid)t

auf bie SOBillenSnaturen befebränft. 3n ben tbeoretifcfyen <5äcbern ftegfe ein

aebfetsuefenber, bürr inteUeffualiftifcber 9?etatim$mu3 ; ber beterminiffifer) ge=

richtete
7
6inn anerkannte 9iaturmiffenfd)aft al3 bie 5?rone aller »orauSfetjungä-

lofen ^öiffenfebaft, unb ungeahnte tedmifebe Bewältigungen fcfyienen biefe

Ümlbigung ju rechtfertigen, liberall brang ^ec^nif unb '•Huöbilbung ber $acb=

organe gegen Totalität unb 6eele *>or. $113 eine $lrt Q3eruf3genoffenfcbaft

mürben in febr bemerkbarer (3cr>idc>t bie ^aebgentefcer, bie ^urgeniefter ficfytbar,

bie ^ftbeten.

(£g gab längft SCftenfcfyen , bie marnten unb ftagten: Cagarbe (f 1891),

ber 9?embranbtbeutfct>e (1890). 9?ocb mebr als un£, bie mir mitten im

6trome ftanben, fiel e£ ben ^remben am Ufer auf. 1907 gab eö ein fran--

5öftfcJ>eö 93ucb, Vieille Allemagne, einen 93anb Au pays de Schiller, einen

93anb Paysages de Goethe. 9ftan fanb t>a$ Nürnberg ber 93letfotbaten

unb Spielfacben bem ber neuen ete!trifd)en unb 9ftafd)ineninbuftrie entgegen-

geftellt. ©er 93erfaffer befam eine ©änfebaut, menn oor ©oetbeS ioauS

am <3rauenplan (mo fiel) fytute gar ein 'SBarenbauS aufreeft) ein ^otorrabler

porbeifaufte. SltleS t>a$ lag jtd) unfcbulbig unb obne ©tftmirfttng.

9ttcbt nur unfere <5einbe, mir felbft ^aben für biefe ©inge feit bem

Kriege ein oeränberteS Augenmaß, ©ie &ritu% aueb bie moblmeinenbe, ift

milb gemorben unb öerfteigt jtcb- <£$ gibt Soren unb ^ftbeten, bie eine

9?üctfebr t>on Bigmarct $u ©oetbe prebigen; anbere, bie eine mtlitärifcb'feubale

©auerpolittf forbern. 2Btr muffen gegen \^b^ $lrt reaktionärer 9?omanttf ben

9^ücten fteif macben. 3n Äoüanb unb 6d)meben gibt e$ ^olittfer, bie unS

bie 9^olle jubenfen, in ber einft preufjifcbe 9\eaftionäre 9?ufclanb als ioort

beg $lbfoluti£mu$ erblicften. ^Boi)in biefer Äort beS ^IbfolutiSmuS gelangt

ift, liegt t>or alter klugen.

©ie rabüaten Formulierungen unb §:ppen ftnb bie auffäüigften. ©er

(Sicbenborfftnp, mie mir ibn »orbin anführten, unb ber neubeutfcfye ftnb mobl

aueb äufcerfte ©renjformen. ©ajmifcben fteben mannigfacbe 9J?ifcbungen unb

SlugenblicfSüerbinbungen, bie ben 'SMrrmarr öermebren. 9?od) ganj ungeklärt

ift ba$ fünftige 93erbältttt3 §u 9^ie^fct>e. (£3 gibt »tele, bie ibn §u ben (£ct=

fteinen rechnen, mit benen baä Ütnftige ©eutfcblanb gebaut merben fönne.

^ir befebeiben unS, ber Cieblingöprebigt biefer 93ielen ein 2öort Srnft 9}Zori^

^Irnbtö entgegenstellen : „3ct) bin geboren auS bem ileinen Q3oK, birf)t an

ber (Srbe. 6cbic!fal unb ©emüt b«ben mieb su bem flehten 93olf gefeilt unb
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unten an ber €rbe feftgetmlten, mo e$ mir in bcn gurdjen, mo bie £erd)en

mofcnen unb auffliegen, r;eimlicf;er unb traulicher gebeult fyat, als in bcn

?uiumen, mo bie 2lMtt über ben 5bod)geborenen tnnfdjmeben."

3, 3)eutfd)e 3«ö^Kb »ott tyeute.

S)et Spruch ift mir im ©ebäd)tniS haften geblieben — erftammtoon einem

preufjifcften ©eneral tjer --: oom Riffen jutn können fei eS ein großer Sprung.

Clbcr immerhin ein Sprung t>om Riffen auS, nict>t oom 9?id)tmiffen. 93on ber

UnttMiTenbeit gibt eß überhaupt feinen Anlauf. Sie ift ilrfünbe or;ne ^bfolution.

3n biefem Ijeiüofen 3uftanb befinbet ftct> ber §)eutfd)e angeftd)tS feiner

®efc^ic^te / in ber ftd) fein 2öefen in immer neuer ^orm ausgeprägt l?at.

9ft$t genug, bafj er menig, nid)t genug ober nid)tS baoon meifj: ein guter

£eil ber 3ugenb oon l)eute mtll nid)tS baoon miffen. <3)iefe 3ugenb ift, roie

neulich, aud) Ariebrid) ??ieinede fcfyrieb, mur^elloS unb ofjne Aalt am ©e-

fcbicb/ tlid)en. 3eber oon unS, ber unter ber £aft beS 93itbungSftoffeS beS

neunzehnten 3abrbunbertS geftörmt l)at, metfi oom (frnft ber <5rage nacb,

?amen unb 9cad)teil ber Äiftorie. (Sine neue 93ud)ung unfereS (£rbeS unb

unferer y>abe ift unauffd)iebbar, unabroenbbar. 60 oiel eineS §ageS ab'

geftofeen mirb : um eines merben mir unS fammeln, um bie ^luffcfymungffeUen

unferer nationalen ©efcf;id)te, bamit ftcr> ber Anlauf, nad)bem seitliche unb l)ifto=

rifd>e SMnbemiffe meggefallen fmb, oon neuem an ben gegebenen ^raftplätjen

fanuncle unb auf biefe 9\eferoelager ftcr> ftütje.

2ln einer 3ufali£fteüe fyat eS ficb, in ber ^riegSabgefcfyloffen&eit gejeigt,

mic überrafebj bai unmiffenbe beutfdje 9?eifepublilum mar, Sd)ät*e beutfdjer

rgangenbeit ju entbeefen. 2Ber fonff in 3falien, in ber Sdjroeis, an ber

Oxioiera, mcmöglid) im englifcfyen Seebab Serien machte, lernt iet*t mit meib=

liebem tfrftaunen bie ((eine beutfd>e Stabt !ennen, 6d)mäbifc^--Äall unb
Pimpfen, 3Beite*6$eim, ^angermünbe unb Lüneburg, §)enn 9?ot^enburg im

£aubertal hatten fogar fd>on bie Qrnglänber entbeeft. &ätte baS beutfd)e

93ofl bie (leine beutföe fcfyöne alte (otabt in &erj unb Sinn gehegt, nie tyattt

in unferen (tfrofjftäbten, auf bie ber snob fo ftofy mar, baS 6tabtbilb burd)

\Mrrt>itettur unb IMaftif fo oerb,ä§lid)t merben tonnen, mie eS in ber 9?egel

f$e$en ift. 3nbeffen beulen mir bei unferer Betrachtung meniger an baS

BrtU$ abgelegene ©entföfonb, ba$ nun in Äunftmallfa(;rt, als gutterplat»

unb &ntn Sjenentne^fel aufgefu$t mirb, als an baS jjeitlkr) entfernte ©eutfefc-

lanb vergangener 3abrbtinberte. Aättc baä beutföe Q3ott feine ©efd)icr>te

,dicbt, gepflegt unb fte nid)t blofj ben ,,£iftorifd)cn Vereinen" über--

laiTen, nie mären nm, mo uür je^t aUcm ^lnfct)ein nad) hingeraten.

3>ie ©leic^aültiaWt gegen bie gefdndjtlidjen QBur^eln mar ein Stütf ber

fc^ialbemcfratiftben £rjie^unfl; bau 9?id)tmiffenmoUen oon gefc^icb.tlic^en

Zaditen ein ^türt MlaMentampf. \?lber bie 6ojialbemofratie fyat unter bem
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wohltätigen <2)rucf furchtbarer, jur 93eftnnung jwingenber 9?öte ben 2öeg

jurücfgefunben unb ibre Scbulbigfeit gegen Staat unb 93aterlanb getan. ®a=
gegen muffen wir mit anfeben, wie ein £eil unferer gebilbeten 3ugenb, ebne

i>a% eS ibr »oltfommen beutlicb ift, in bie altfostalbemofratifcbe Staats-- unb

©efellfcbaftSfeinbfcbaft gerät. 9"cacbbem fie bureb tüer S^riegSjabre gegangen

ift, befommt jte (£fel unb (fntrüftung über baS (flenb ber europäifeben Rata*

ftropbe eingeflößt, fo ba$ fie angejtcbtS ber Umftänbe, bie einen foleben ^luö--

brueb nidjt nur ermöglicht, fonbern berbeige^wungen baben, jebe Überlieferung

mit biefen gefeüfcbaftlicb-fapitaliftifcb--ftaatlicben 93orauSfetmngen abbreeben

unb glatte 93abn macben möcbte. §)aS ©ift rabifalfter Oppofttion frißt ftd£>

als „aftioiftifeber 9veformbrang" in bie 3ugenb btnein. 9ftan bält i^r eine

moralifebe SWaSre beS etbifeben 9?igoriSmuS l)\n f ber eine folebe ^libhfyv

ferbere; man fingt ibr ein „moralifcb £ieb", um fie gewiffer §u betören.

§)iefe revolutionäre ©eftnnung wirb burrf) eine Literatur genäbrt, bie in jebem

Sat* unb bis in jebeS (£igenfd)aftSmort binein antimilitariftifcb, antiftaatlicb,

unoölüfcb ift, über jeben fokalen ©ebanfen unb jebe fokale (£rrungenfcbaft

binmegftebt unb an ben unbiftorifeben 3nbioibualiSmuS beS contrat social

9?ouffeauS wieberanfnüpfenb ben pajififtifcben ßügoiSmuS beS (finjelmenfcben

unb feines 9\ecbteS auf ©afein unb ©enuß waebruft. (frfebreeft feben mir

mitten in allen Umwälzungen unb neuen 93erpflicbtungen ein pervertiertes

^Iftbetentum auftaueben, baS alte ^ftbetentum von üor 1914 mit veränberten

Scblagworten, !aum untenntlicb gemaebt bureb bie 90ZaSfe ber neuen Umftänbe.

Seine 9?euraffbenien weiben ftcb an ber mit allen Mitteln überfteigerten

2luSbrucfSfpannung ber Spracbe, wie fie aümäblicb ®emetnbeft$ ber Literaten

geworben ift unb oon jebem 3eitungSjüngling gemimt wirb; WaS aber bie

3nbalte angebt, fo wirb baS ©räßliebe unb (£telbafte als ftärrfter Sfteroenreij

genoffen, wobei bie unmittelbare 3ammerempfinbung gleicbfam weggebrängt

unb üerfeboben wirb, JJlan muß Le feu oon Äenri 93arbuffe (prix Goncourt),

baS natürlicb in beutfeben Überfettungen oerfcblungen wirb, unb bie beutfeben

9cacbabmungen gelefen baben, um einen begriff oon biefen internationalen

$enben§en 5U baben. 3n bem 93ucbe oon 93arbuffe wirb baS ^riegSfcbicffal

einer ^orporalfcbaft Heiner braoer £eute oerfebiebener 93erufSbertunft ge=

febilbert, „9ftenfcben", bie bie 9?arrbeit beS Krieges ju Solbaten gepreßt \)at

3m 9?ubequartier lernen fie bie (Erbärmlicbreit ber 5?riegSgeminner, bie °Pofe

ber bummelnben 3eitungsfcbreiber unb ©rücfeberger kennen; im Urlaub ent=

faltet ftcb baS rübrenbe 3artgefübl ber flehten ßeute (acbteS Kapitel, ia per-

mission); erft Sturmangriff unb iööllenfeuer gelingt eS, ben 3ftenfcben ju

ertöten unb bie 93eftie ju weefen; obne t>a% fte eS reebt wiffen unb auS=

brüctlicb gefagt befommen, wirb baS Scbläcbtermeffer üor bem ©rabenfturm

an ibre Uniform gebeftet, bie iäanbgranate in ibre Äanb gebrückt. 3n 9?aufdj>

unb Unbewußtbeit oolljiebt ftct> t>a$ Scbretflicbe. ^Gßenn b*er eine bemerfenS*

werte fünftlerifcbe Begabung bie <5eber fübrt, fo arbeiten beutfebe 9?acbr
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a&numgen, bie id) fenne, mit ben flectfenben Mitteln beg ^olportageromang

nnb mit miberlicber 3)rafttf aufbringlicber ^cnbenj. (£in ja&ineg Veifpiel

einer l\r^arettfd)ilberung lautet fo: „<5)ie ©efdmnbenen, bie ba in 9?etr) unb

©lieb gu leiben batten, lagen ba, reglementiert big in ben $ob hinein, big

anti ©rab, in bag man fte, öerunglütfte Sd)uf)tnad)er, ^lempnergefellen,

23auerntned)te unb iScfyreiberfeelen, mit großmäuligen ©emefjrfaloen oerfcfyarrfe."

Per nütleibige Hnterton ber ©reuelfd)ilberungen fann nid)t bie tiefe 3m»
meralität jubetfen, bie in bem T>erfennen unb Verleugnen ber emigen £ebeng=

nc-nvenbigfeiten oon Q3olf unb Nation befielt. Qiefeg Vefcfymeigen be£

???utterbobeng unb i?ebenggansen, bau ioeraugtretben beg ©inäelred)teg unb

--»erlangeng ift ber ©runbjug foldjer anard)ifd)er Literatur. (Sine 3Boge

beg 3nternationaligmug unb 93olfd)emigmug mill aud) bei un$ bie 3ugenb

paden unb läßt bie Sölme, ttrie in bem ^^eaterftüd beö 'Slacfyenerg &afen=

elfter, bie ^iftole gegen bie 93äter ergeben! 3um ^roft mag man ftd) fagen:

eg muß um bie Gacbe biefer 6öl;ne nid)t sum beften beftetlt fein, menn ftc alg

"Jolie feld)e lebeng-- unb runftunmtfglicfye 6d>emen t>on 93ätern erfinben muffen.

"Jßer mag fagen, mie meit bie ©efa|>r reid)t, ob eg nur ^ff^eten unb

l'tteraten ftnb, beren ^antafte an Qtigpepfie leibet, bie in iljren Gadgaffen

feinen ^lufblid unb feinen 9ftaßftab für ©röße finben unb jur Erleichterung

tym pljantafte- unb neroenüberfteigerten ©injelnöte ber ^Belt 9?et>olution »er*

febreiben ju follen meinen?

9Jton füf)lt ftd) an bie büfteren ^roprjejeiungen beö t)eibnifd)en °Pf;ilo=

foppen Otelfug erinnert, ber im feiten 3at)rl)unbert unferer 3eitred)nung bie

9?cinierarbeit beg (ibriftenfuniö beobachtete, ber ben 9Jtaffen bau 3ntereffe am
Gtaat nalpnt, big ber 6taat, ber tragenben Gräfte beraubt, t;altlog im £ceren

ftanb, beg 3ufantinenbrud)g gemärtig.

ilnfer £taat ift nid)t mie ber 9\ömerftaat t>on bamalg. Sollte bau

beutf*e 93olf, fpät in feinen &taat fyineingemacfyfen, fein eigeneg QQßerJ unter-

nnil)len, ftd) bereit jum Untergang erflären mollen? 3ft eg fo, baß ber

(Deutföc in gewaltigem Vorbringen feit 1871 ben lebenbigen 3ufammenr;ang

mit Qjßur^el unb Überlieferung feineg 0afeing gefd)mäcl)t unb 'Jorm unb

<ütil eingebüßt b«t, fo fd)eint ber Slrieg oon gemiffen Geiten lj>er biefe

9ieigungen unb ©efabren JU »erftärfen.

9Bot)l gibt eg ^anfenbe, benen nid)t metjr gefagt ju roerben braucht:

©ebenfe, baß bu ein 'Peutfcber bift. <2lnbere aber, oielleid)t aud) £aufenbe,

leben ftd) in einen bumpfen ©roll tjinein unb märten ber 6tunbe, um ben

£itanenbammcr, ber bie alte Orbnung 5erfd)lagen fotl, in bie <5auft ju nehmen.

4. Q^ur^clbcfcfticjunö fccutfcfyer Überlieferung.

bieße, bas Cfl)rmürbigfte, mag ein Volt bt]\t)t, ben Voben, auf bem
alle feine ©efdileduer gelebt tyaben, ber ber Gdjauplat* aller feiner 'Jreuben
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unb £eiben gewefen iff, ^u einem 3ud)tbaug ber ©elfter ^ergeben, tt>enn man
t*a$ ein^upflansenbe (Scfüf>( ber (£l)rfurcbt t>or ben ewigen 93oraugfetjungen

beutfcben £eben£ unb Sein3 al£ ^oii^eimittel organifieren wollte.

93on felbft wirb bag ©ift, ba3 ben Körper anfrißt, burd) bie gefunben

§)auerfräfte überwunben werben. 3)ie Sugenb unb bie älteren, beren £elben=

tum i>a$ Uner^örtefte erbulbet fyat, werben biefen testen &ampf felber rampfen

unb gegen ben 93erfud>er, ber fie bebrängt, ibren SCRann ffellen. 3)ie 'Jrage

barf aber erhoben werben, ob biefe ©efunbung nid)t befcbleunigt werben, ob

man il)r nict)t belfen fönne. 2Bie fann ein rutfdjenber 93oben befeftigt werben,

wie können bünn werbenbe, abbrötfelnbe 3ufammenbänge geftärft werben,

wenn e0 fcbon wat)r ift, i>a% wir feit 1871 baä Steuer ^äftig umgelegt baben,

vorwärts unb vorwärts gefabren ftnb unb bie Seejeicben ber 5?üffe längft auä ben

klugen Perloren baben, al£ ginge un3 t>a$ alte £anb üb<tx^aupt nid)t3 mebr an?

(£3 ift fein gutes 3eic^en, bafj man nacb Verboten ruft, berart, bafc jum

95eifpiel für unfere ^luSlanboertreter fold)e, bie mit ^uölänberinnen ver=

heiratet feien, ausgefcbloffen Würben. (£m folcbeö Q3erbot könnte nicfyt bei

ber ^luätanboertretung fteben bleiben, fonbern müfjfe ficb fd)lie§lid) auf bie

gefamte 31rmee unb Marine unb bie StaatSöermattungSpoften auSbebnen.

Äier Perrät ftdj) i>a$ ©ngeffänbniS, ba§ bie beutfcfye ^erfönlid^eit ju fdjwacb

iff unb bes Scbutjeö gegen 'Jretnbanffecfung bebürfe. £raut man aber au$=

gelefenen unb füljrenben SPerfoncn fold>e 93erfübrbarfeit §u, wie fönnte man
Pom ©urd)fd)nittöbeutfd)en erwarten, ba$ er ficb $u Siauä wie im ^uSlanb

als unbeooUmäd)tigter Vertreter feineS Q3otfeS unb Staates füllen unb

galten folle ? (£S iff flar, er fyat feine Mitgift gefeftigten Staats- unb 93otfS=

ftnneS; er iff nid)t genügenb beutfd) erlogen unb gewöhnt 9^ic£)t nur, $>a$

ber beutfd)e Gfyarafter feinen anerfannten unb vollwertigen &urS
befifjt: baS Sd)limmere iff, er ift minberwertig geprägt.

Q5on beutfcbem "JBefen §u reben, ift nacbgerabe Perbäd)tig geworben.

9?iemanb mag folcbe unklaren ^b^afen rubren, hinter benen fic£> febr Per*

fcfyiebene 2öiltenSricf;tungen in §)etfung galten.

©eutlicber ift eS, fiel) an 93eifpiele unb °Perfonen §u galten, ©enfen

wir an ©uffao "Jreptag unb 3&ityelm 9^aabe.

gretytag wollte bie Nation burd) baS ©efül>l etneS uralten 3ufammen=

banget ftarf unb ftols macben. 3n allen teilen follte jte „in ben <21belffanb

erhoben werben", inbem auf eine wecbfeloolle ©efd)icf)te bingewiefen würbe,

bie auS Hnfreibeit <3reibeit unb 9lbel tyeroorgeben, alte ^reibeit in Unfreiheit

finfen liefj, allen aber eine ^tynenreilpe surücfgab, beren Filter unb (frlebniffe

mit 93orne^m^)eit alö gleid)bebeutenb gelten. %igefid)f6 ber liberalen 5?ampf=

ffellung beß befreiten britten Stanbe^, beö Q3ürgertumö, unb feiner Spannung
mit ben altfeubalen Schiebten wünfebte <5reptag ai§ Srgieber bie s2luöbilbung
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einer Q3ourgeoifte ^u tyinbern, it;rer (finfeitiflfcit entgegenäutoirfen, ebenfofebr

ben fetalen £>ruc! oon ibr 511 nehmen rote ibrer Kapitulation in ©eftalt frei*

toilliger ^eubalifierung oor^ubeugen. 6ein 3beal roar, ben burd> bie legten

3abrbunberte gezüchteten beutfeben Spießbürger roieber auf baS polittfcb=mitt=

tärifebe Selbftberouf3tfein ber 3eit ber Äanfa tyoebsubringen. 3n bem Vornan

coli unb Äaben" ift biefe ^raoeftierung beS beutfeben Kaufmanns beS neun--

jebnten 3al;rbunbertS in bie 9?olle eines altbanfifeben 93ürgermeifterS bis gur

Kariratur burebgefübrt. ©urd) bie ^otitifierung beS 93ürgertumS fottte ftd>

fojtal eine Anerkennung ber ©Ieid)bered)tigung ber großen ^ormmäcbte unferer

Überlieferung oerbreiten: ber Stänbe, beS Staates, ber Kirche unb Religion,

unb fomit ein Sdmtj gegen fleinticfyen 9?eib unb ^arteibaber gewonnen

merben. §)ie <3reube an ber SOZannigfaltigfeit, ein äftbetifcb-gemütlicbeS (£r=

lebnis unferer ©efd)id)te, roar ungefäbrlid), roenn bie Nation ibrer innerften

(finbeit unb Hnjerreißbarreit ftdt)er blieb. 3n biefem Ginn finb bie „93itber

aus ber beutfeben 93ergangent)eit" gefebrieben roorben. Sie finb in tf)rer <5arbe

etroaS oerblicben unb blaß geworben. 90?an fönnte fte beute reicher ge=

ftalten. \Hber niemanb fyat biefeS ^txt erfefjt unb ein gleichwertiges neu-

gefd)ricben.

Unter ben Gd)riftftellern beS abgelaufenen 3ar;rl>unbertS fenne idt> feinen,

beffen ©eftatten fo febr bie 3üge t)iftorifd)er ©ebunbenbeit unb Familien*

äbnlid)!eit in ^Inttitj unb Haltung tragen unb^ txxmit eine faft fcbrullenbafte

unb fonberlingmäßige $reibett unb ilnabbängigreit oerbinben, roie bie oon

^Bilbelm 9^aabe. CcS ift um fo erftauntieber, roenn man an Siebter unb

Scbminb benft. ©iefe bilbenben Künftler finb bei aller 5töftlid)Feit ibrer (£r--

finbungen in ber t^ormgeftattung nicr>t über einen flauen, breioiertelS atabemi-

feben \UuSbrud binauSge!ommen. 3n ber Urfprünglicbfeit ber ©eftattung ift

yiaabt roeit über ibnen, unb man mag eS ibm §ugute balten, roenn bie §rieb=

fraft feiner Q3egabung ben föfflicben 3Bilbtt>ucbS manebmat rouebern läßt, roo

ein Surüdfdmeiben baS eble ©etoäcbS ftoljer unb flarer entfalten roürbe. 3)er

0cutfcbe beS Vertrages, baS oon ber Öbrigfeit beroaebte Spießertum, ber

bomefti^ierte beutfd)e °Pf)tlifter, bie Sugenb ber ©ebulb, aber aueb ber $reue
unb §apferfeit, ber freie Äumor, ber, alle natürlichen 93?aßftäbe jerbreebenb,

in ber 2BUlfür ber Proportion unb 33eleucbtung feine genial fünftlerifcbe

Übertreibung übt, baS glüdfelige träumen unb baS SlnenblicbteitSgefübl beS

SonrrtagSfinbe^ — alle biefe £open unb (Eigenfd)aften febmimmen, inbem

fie in ber (finjelbilbung Alcifd) unb °Perfon werben, in feltfamem ibellbunfel"

Minelicbt .^roifdjen bifforifd) ober gegenwärtig 3eitlicbem unb bauernb ®e-
prägtem. 3« ediger bie ilmriffe oon 9\aabeS ©eftalten finb, um fo auffälliger

wirft biefe* ^i)V'tfd)0\affenmäßige, womit baS 3nbioibuum in baS balbfpm=

bolifd)e ©ebeimnis einer beutfeben Über^eitlicbfeit getaud)t wirb. „<2ßir fmb",

beißt eS ba einmal, „l^oten, bie oerftegelte Q3riefe ju unbekannten beuten

tragen." ^aS 'Jßefen ber l;iftorifd>en Q3ebingtbeit, baS AUumflutenbe ber
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gefcbicfytlicb nationalen '•Htmofpbäre, au$ ber ftd) mitflicb ober täufcbenb 3nbi--

üibuen ballen, fann nicfyt fcfylagenber bejeicfynet »erben.

üMer iff ber ©eutfcbe, nicfyt nur ber meferbeutfcbe 9?ieberfacbfe oon 9?aabe£

ioeimat, üerffanben unb leibhaft geffattet. 9?id)t fott>ot)l burcfy 6d)ärfe ber

Beobachtung als t>on iöerj ju Äerjen. <£>enn otyne biefe ^öärme ber ^Intei^

nannte fann e$ nicf>t gelingen, unb fo burfte 'Sreitfdtfe in ber Einleitung

feineS legten BanbeS ber ©eutfcfyen ©efd)id)te aufrichtig be!ennen : „9?ur ein

ffarfeS -foerj, ba$ bie ®efd)icfe beS 93aterlanbe£ mie felbfterlebteö £eib unb

©lue! empftnbet, fann ber t>iffortfd)en Erjäblung bie innere QBabrbeit geben."

©iefeg familienbafte Empftnben für unfere beutfcfye ©efd)icf)te ift ber neue

Sinn, in bem fte erforfcfyt, gefcfyrieben, aufgenommen unb erlebt merben müfjte.

Äier iff bie Stelle, mo jid) ibre 93efonberung oon ber gemobnten ^ifforif^cn

Einffellung auf „Unioerfatgefcbicbte" unb 2Beltgefd)icf)te ab§meigt.

Unfere ^ifforifc£>e Erhebung iff burcfyauS roettgefcbicbtlid) gerichtet ge--

mefen. Sie mar ein Erbteil unferer foSmopolitifd) -- bumaniftifcben ^eriobe.

£e$tlid) gipfelnb in Äeget unb i^arl 9ftarf, mit ber bekannten ©oppelmöglid)--

feit, entmeber bie 9^otmenbigfeit alleS ©etoorbenen §u betonen unb quietiftifd^

äftbetifd) ju mirfen ober, jebe erreichte 6tufe al3 93orftufe eines ^ommenben
mertenb, revolutionär ba$ gemünfcbfe 9?eue §u befcfyleunigen. ©ie ^elt--

gefcbid)te iff fomo.bl bie 93übne unruhiger ^olitüer mie ber geiffgeniefeenben

p^>itofcp^ifc^en &öpfe be£ 3etfalter3 ber Vernunft, bie bie ungeheure £eiffung

t>on 3abrfaufenben als felbftoerffänblict) abgelieferten Tribut an bie fort--

gefcfyrtttene ©egenmart werten unb teleotogifd) beuten.

©ie nationale, bie beutfcfye ©efcfyicbte, bie fommen mirb, beruht auf an--

bereS forbernber Empfmbung. ^enn Schiller als Äumaniff mit Entfetten

auf bie ©ermanen beS ^acituS als auf 3Bilbe jurücffab, fo finb mir anberS

gerichtet. 3m Enfel fucfyen mir ba§ 93ilb i>e$
<

$lf)nm; ber „Barbar" fcfyrecft

unS nicbt ^©ir lernen ba$ Binbenbe unb Beglücfenbe eines ©efamtablaufeS

unferer ©efdj)id)te empftnben, in bem mobl 3ufällig!eiten unb ^rembeinflüffe

ablenfenb, fälfcfyenb, bentmenb gemtrft b<*ben, nid)t aber ben mächtigen £aupt=

ffrom unb bie eckten ©auerfräfte aufzuhalten oermögen. Eine neue Vertiefung

in unfere Vergangenheit mirb unb mufj fommen unb unS §ur Belebung ber

^ortn-- unb Stilfräfte unfereS ^BefenS Reifen, &eine $lngff t>or pbrafen=

baftem 9DZi§braucb burcb nationaliftifcbe Temperamente fann unö abbalten,

tt>iffenfd)aftlkb unb fulturetl eine neuoerffanbene beutet ©efcf)icl)te §u for--

bern. ©er romantifd)e Äifforiömuö , ber 5?o3mopolitt3mu3 , ber 6enfation

üerlangenb in alle £änber unb 3onen griff, mirb, oon ber Selbffbefinnung

getenft, einem etbifc^en Äifforiömuö n>eid)en, ber bie großen 6cbicffal^=

unb 93eftimmung3linien beutfc^er ©efcbicbte biuUt unb unä ^raft gibt, mir

felber enbltct) §u merben.

©ie beutfcbe Vergangenbeit, atfo ba$ längfte Stücf Erfahrung oon

beutfc^em ^efen, ber ftärfffe oorbanbene ^lu^brud feiner ^orm unb feinet
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©et)alte3 ift meit entfernt, oon bem Deutfd)en oon Ijeute „erlebt" morben

ju fein. Sie müfcte ein Gtücf Erlebnis fein, unb im 93ertrautmerben mit

it)r nützte jebem Kar werben: t>a$ bift bu, *>a$ ift beine ©efd)icr)te.

Die Q3orftellungen , aud) unferer ©ebilbeten, ftnb, in (Sachen beutfdjer

^crgangenbeit, unftd)er unb, fomeit fte mit ^olitif ^ufammen^ängen, bie ber

Berufung auf ©efd)id)tlid)e3 nietet entbehren !ann, fct)ematifd) unb fonftruiert.

3n ben legten Satjrbunberten ift bie SD^onarcbie Präger beS politifd)en, aud)

be$ htltureüen ^ortfef^ritte^ gemefen. 3t)r 93erbienft ift, bem §erflie£enben

beutfdjen Qßcfcn 9\ücfgrat unb SSMberftanb gegeben gu t)aben. llnfer 9?etd)

ift eine Gd)öpfung ber 9}conard)ie. Dennod) enthielt unfere ©efd)id)te gang

anberc 9?ibgtid)feiten. Unfere gotifd)en $ird)en finb als Denfmäler eineä

republiranifd)en Gtäbferoefenö übrig geblieben, Die beutfct)e Grabt beg au$=

gebenben TDiittelaltcrS ift eine ber merfroürbigften ©eftaltungen rotrtfct)aftlid)er

Gelbfrgenügfamfeit, ct;riftlid)er Gamtoerantroortlict)feit, militärifdjer Gelbft-

»ertraltung. 9"cod) im 18. 3af)rl)unbert ftanben biefe 93i(bungen nebeneinanber:

ber Staat 'JriebricbS beä ©rofjen unb bag republtfanifct) ftäbtifd>e unb ba$

ftänbifdje 9\eid), aus! bem bie 'JBunberbtüte ®oeft)e ermud)$. 93ergeffen mir

aud) nid)t t>a$ lange Überleben ber S?irct)enftaaten auf unferem 93oben. ^lucr)

unter bem 5\!rummftab mie unter ber Äerrfct)aft trgenbeineS beutfd)en ftäbtifd>en

Senatus populusque . . . gab eö gute Geiten beS £eben3. Die Srotif ge-

triftet beutfd)er ^ürftenfyöfc be3 18. 3ar)rt)unbert$ t)atte t)ier {ebenfalls feinen

amtlichen, bie ^inanjen jevrüttenben °piatj, fo verlottert baä °Prioatleben fein

mod)te. 0er emige Gtreit ber Domfapitel mit bem geiftlicfyen dürften 50g

eine anfebnlid)e Gumme t>on 93ermaltung3erfal)rung, Diplomatie unb °Politif

grofc unb fd)uf Gbaraftere. 2Bag meifj man fytute r>on biefen Dingen? 1

)

Die meiffen al;nen nid)t, tt>eld)e <Jülle oon Gtjarafterffärfe eS in bem alten

Deutfd)lanb oor ber 9xeoolution gab. Die „gotifd)en 3innen unb 3acfen

bc3 beutfd)en 9\eiti)$baueS", r>on benen ^reitfd)fe fprid)t, boten Untcrfunft für

taufenberlei Gonberart unb ^reitjeit. $US bem jungen Gd)iller in feiner

Öeimat Gd)limme3 brot)te, braud)te er nid)t mie ein 9?efugie auöjumanbern.

Cr flot) einfad) in bie benachbarte °Pfa(s, unb ein &of- unb 9cationaltt)eater

tyat feine ?uiuber aufgefübrt. 9üftan barf fid) fragen, ob ein Gtücf mie bie

?uiuber, ein Gtücf, t>aü beutige 3uftänbe mit äbnlid)er 5^ür)nl)eit geftalten

mürbe, in ber beutigen beutfd)en 9£elt bcö bisherigen 20. 3at)rl)unbert$

öffentlid) aufgeführt morben märe. Unnötig j^u fagen, baf? bie 93egleit-

ctfdicinung biefet Vvrei()eit \!lnard)ie unb politifd)c Öbnmad)t gemefen ift.

£rot)bcm, mir merbeu iiberrafd)ungen erleben, meun mir unfere ©efd)id)te

' Sine (rifenbabnerinneruna,. Sin \)crr — es [teilt fid) beraub, ein 3na,cnieur —
fraßt mid), »et Da3 ^rud)falcv ^Ediloß gebaut Habe. 3d) antiuortc: bie alten Surft-

bifrtuu'e üon Speier. ??icin Gegenüber ficht mid> gläfem <in. 9iad) einer T>oufe: alfo

bie ©rafen Don95rud)faI $äben bas 5d)loft gebaut? Keine Stelle in Q^iffen unb ©e-
bmbtniei, wo bie hiftorii"ri)c ^atfariu- anzubringen Wäre.

44



9teue Aufgaben ber beutfcr)en Uni&erfttäten

mit neuen *21ugen kennen lernen. ©ie notmenbigermeife erftarfenbe Staate

geftnnung be$ neuen 9?eid)eS n>irb barunter nicfyt 9?ot leiben.

5* Stte Untoerfttät unb bie ^fCc^e be$ ©eutfdjetu

3Bir fpracfyen baoon, ba§ ein ^eil unferer 3ugenb, t>on einem £umanität£=

ffreben eingefangen, ba£ ein ©ecfmantel für ganj anbere 3ntereffen ift unb

nirgenb ernfte QlnfnüpfungSmöglicbfeiten bietet, oon nationalen fingen nicfytä

miffen will, ©iefen Stimmungen mögen mir gern einiget zugute galten unb

fo üiel jugeben, ba$ aueb mir ein ilmficfygreifen be3 (ErerjierplatjtoneS , mo
er nid)t l;ingef?ört, oerabfcfyeuen unb gemiffe feubal--gefellfcbaftlid)e ©ebärben,

Slujjerungen unb Betätigungen t>on ©emaltpolittf, mo fte nict)t fyinge^ört,

un$ md)t als beutfcfyen §:on aufbrängen laffen mögen, TOr hoffen, t>a$ jtd)

jene ^Ballungen ber 3ugenb beruhigen. 93ei ber 'Jrage, maS unb mo etmaS ba=

gegen gefebetyen !önne, ffe^t fraglos bie llnioerfttätöerjie^ung in oorberfter 9?eu)e.

3)ie Schule, für beren Umbilbung bereits 93orfd)läge berannt gemorben

fmb, bie ber Pflege beS ©eutfcfyen, inebefonbere be$ Unterrichte in beutfdjer

®efcf;id)te gelten, laffen mir bei 6eite. ©enn e3 fcanbelt jicr; um (Ersielmng

unb (Einmirfung in öoller geiftiger ^rei^eit, unb e$ mu§ alles oermieben

merben, mag ©eftnnungen jucktet, ©ie gmangSälmlidje „patriotifcfye" Unter*

meifung ber Scbulen ift juft niebt t*a$ f maS mir im Sinn r)aben. ^Iuct> fönnte

tyre 'Söirfung in$ ©egenteil umfcblagen.

©aju fommt bie größere 9Reife ber £ernenben unb bie freie unb metfeitige

(Einrichtung ber ilnioerfttät (bie mir nicfyt nad) bureaufratifc^er 93equemlic^=

feit unb jum 93orteil anberS gearteter ^acfyanftalten „iood)fd)ule" nennen

füllten ; benn ba$ Scrmlmäfjige ift nid)t ityr QBefentlicbeä). „©er Genfer;

lernt mir!lid) erft, menn er bie Schule t>er laffen Ijat"
1
)- Sdjltefjltd)

entfcfjeibet ja aueb ßefyrmetftobe unb ©eift ber Stubien auf ber Hnioerfttät

über bie Sd)ule. ©ie ilnioerfität ift tetjtlid) immer für ba$, ma$ bie Celjrer

ber Scbulen an bie Schüler heranbringen, oerantmortlid). ©er miffenfd)aft=

lid)e „Sport" ber Unioerftfät überträgt ftd) auf bie Schule. ^Ifo mu§ baä

iü>aupt reformiert merben; bie ©lieber merben folgen.

S)ie $lu3lanbfurfe, bie auf ©runb preufctfcber 3J?inifterialanregung eim

geführt merben, können manche Cebre unb (Erfahrung zeitigen unb aud) ben

3mecten, bie mir l)ier »erfolgen, nutzen.
<2öir fpreeben baoon im legten $lb--

febnitt. 5Mer Ijanbelt e$ ftd) um bie (frmägung, ob nid)t 3nlanbfurfe ober

irgenöeine 9Zeuorbnung ber beutfcfyen Unterrichtsfächer i^re notmenbige unb

bringenbe (Ergänzung fein muffen.
<2Bir finb niebt gegen ^uSlanbftubium unb feine 93efÖrberung, unb menn

je^t neue fpanifebe, englifdje, bulgarifcfye, ungarifdje unb anbere £e&rftü&te

l
) ©enerat oon ^reptag^-ßoringfjoüen, Folgerungen au$ bem Sßelttneg.

1917. 6. 92.
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begrünbet merben, fo iff gemife nid)tö bagegen einjumenben ' ). 1>ann follte

man aber einfeben, ba§ 'Chifmerffamfeit auf bie näcfyffen 9"i"ad)barbereid)e, bie

vrdnveij unb y>oUanb, nid)t ju t>erfäumen iff. ^yür bic ftanbinaoifcfyen Cänber

ift bureb bat Stubiutn bor (l
:

bba unb ^orlefungen über Sbfen ein, trenn aud)

ungenügenber 2lnfa$punft fultureüer (£infüf)rung üort)anben. ^änemar! iff

bureb feine T^olfSbilbungsbemegung befonberS bemerfenSmert; eS fyattt botf),

rote eS bie 6dj»eij unb öfferreid) t;af, beutfd)eS £anb unfer feinem 3epter.

©et 6$nitt t>cn 1864 mar nid)t oiel anberS als ber oon 1866 gegen Öffer--

reid>, unb bod) iff es uns nid)f gelungen, bie <5reunbfd)aft ^erjuffellen. 5)aS

eigentümlidje &taatfr unb Kulturleben ber Sd)mei$ unb &oUanbS t>at bamit

fein Gepräge, t>ci$ ^ormfräfte, bie am (£nbe beS Mittelalters bei unS un-

tüduig mürben, als bie Stäbte oerfümmerten unb bie 93auern in bie fd)limmffen

Seiten Don l^rud unb Q3inbung gerieten, an biefen ^lu^enffetlen beS alten

?\cut>er, am Oberlauf unb am ^ttünbungögebiet beS 9?t)einS, ^reifjeit unb

^aajstum erlangten. 'Sie republifanifdjen unb bie ariffofratifdjen SSRöatiaV

feiten bcutfcfyer ©efd)id)ie, bie bei unS ber 9ftonard)ie, bem 9ftilitärffaat ^laf*

machten, ^plafj machen mußten, ftnb in ber Gcfymeifl unb in Äollanb »ermirf--

licbt morben. (Urs iff ein <3tücf oon unferer ©efd)id)te. ©erabe beStjalb

inüifen mir unS fragen, moran mir es! l;aben fehlen laffen, menn bie kulturelle

£ct)merfraft bie bcutfd)e Gcfymeift ober Äoüanb mef?r nad) ^ariS unb Bonbon

yebt als ju unS. <?a§ mir biefer 9ftagnetberg nict)t ftnb, fann unter anberem

aud) baran liegen, bafc bie ©efamfmbgtid^eiten unferer ®efct)id)te ^u menig

aüfeitig ausgemacfyfen fmb, bafj ber KurS ber neueffen 3al)rl)unberte ein menig

einfeittg bei unS mar. %i unferen llnmerfttäten gibt eS faum ©elegcntyeit,

ftd) über fd)meijerifdjen (Btaat, fein 9\ed)t unb feine ^olitif flu unterrichten.

Die Kenntnis; unb Cürgebniffe IjoUänbifdjer Kolonialerfatyrung über ben 3flam

Ratten uns »or ber Blamage bemalten fönnen, bafj auf unfer eintreiben ber

Sultan m Konffantinopel als Kalif ben „^eiligen Krieg" oerfünbete, maS

auf bie gegen unS rampfenben 9ftaroflaner unb 3nbier feinen (finbruef ge=

mad"!t $u Imben fd)eint. ^er bekannte Ceibencr Orientaliff, ^rofeffor Snoucf

\Mirgronie, Ijat bamalS ein ironifd)eS ^ampl^lct ueröffentließt: T>er 3)fd)il)ab

(bas ift ber beilige Krieg) made in Germany.

Stttn Trinaenbften gehört wol)l ber i'ebrftubl für GUmnftif. Ob eine vein pfnlo-

loo,tfdie Q3erfor0Ung genfigt, bleibe bier uuerörfert. ^ebenfalls ift ber (Scbanfe, tiefet

.et)" ben öftlid)cn l^anbunioerfitäten unb ben gro§en ?.\ittelpuntten vorzubehalten,

ollmdbUct) cbenfo fritifierbar, ale wenn feincr^eit bie SRehtting getoefetl uuire, ?\omaniftif

unb OlngliffU auf ben ^^eftranb beä Uiuoeiütäti5*icbietei5 )U befebränfen.
r^ie 33tft$Ultgen

werben ^uuactu't i'diwicri.i fein, }ttmal mit ?\ürtftd>t auf ben angeführten 3atj üou bobev

le : man foüe nid)t nur v2prad)cn, fonbern aud) .Hultunicrbaltiuffe ftubieren. v2d)on 1908

fdjrieb ber verftorbene OTünd)euer ^p^antinift Marl Ärinnbad)er: „Die cinftige 3a»orans
ber rvran.^fen übet TVutfdUanb mar nid)t fri)limmev als unfere eigene heutige 3vmoranj
»on ben öftlid>en ^Od)barn. übet ben .Hultunucrt beö vilanüfd)en, in ber ontematio-

naten 70ocftenfri)nft 1908 unb nücber abgebrurft in feinen populären ^luffätjen, 5. 337 ff.)
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<2Benn überhaupt an bcr Unioerfttät bie ^üblung mit bem £eben gegen

baä Sd)tagmort: <5)ie 3Biffenfcbaft um ber <

2Biffenfc^aft millen (Tart pour

l'art!) ungenügenb feffgebalten morben ift, fo ift e$ nur ein Sin^elbeleg, ma3
in ben gefcbicbtucben unb beutfcben 'Jäcbern unterlagen unb gefünbigt morben

ift. ^ie fyätti man bau 9leä)t, fid> über 93ernad)läfftgung näcbffer unb nab--

»ermanbter beutfcber Stammeägebiete ju befragen, roenn bie Pflege unferer

eigenen ©efebiebte unb ©efamtfultur an ber Unioerfttät im $lrgen liegt ?

933ir feben oon ben toenigen ganj großen Unioerfttäten ab, mo bie 3ar>l

ber £ebr(räfte Umfang unb 93cfonberung beä £ebrftoffe£ möglicb mad)t, bie

an mittleren unb Heineren Unioerfitäten unerreid)bar ift. 93ielmebr fyält ftcb

unfere 93etrad)tung unb 5^lage an bie beutfcbe 9"cormalunioerfttät.

<5reilid) fann ber Stubent an jeber Hnioerfität »on beutfcber ©efd)icbte

unb Slunft, »on beutfcbem 6cbrifttum unb 93olföleben unb t>on beutfcber

Spracbe boren, 2lber all baä läuft mie 9\innfate, bie »ertrocfnen unb ficb

»erlaufen fönnen, querfelbein unb ift nid)t ju einem Strom jufammengefa^t.

9!ftan arbeitet ftcb nid)t in bie £änbe, unb auä) nacb mebreren Semeftem

nrirb ber Stubent fein ©efamtbilb gettunnen, tt>eil ba& Sinsetne bem 3ufatl

anbeimgegeben ift planloö unb lüctenbaft bleibt. <£>ie 9teupbilologen erklären

it)re 3>£te, fprecben oon Scbrifttum, ©rammatif, SQfatrü, Sprache; aber

bäuftg oermecbfeln fte fogufagen ibre ^b^ologie mit ber lebenbigen Religion.

9ftan l)at oielfact) ben Sinbrucf, ba% bie $lltpbilologen bie 93ielfeitigeren,

^Jcenfcb lieberen ftnb, bie ba$ ©an^e umfaffen unb au3 bem Q3ollen ju feböpfen

in ber £age finb. 3mmer tt)irb man bei folgen Q5eobacbtungen bau Urteil

beftätigt finben, ba$ bie Scbulb am Softem unb an ben °Perfonen liegt.

3)ie beutfcbe &unft, §umat bh gotifebe, fällt bem Stubenten fd)tt>er. ^Qxv

finb alle bureb bie flafftjiftifcbe Äer!unft unferer 'Üftbeti! unb unfereS ©e--

febmaefg mit Vorurteilen erfüllt, oerborben, ranb-- unb banbtoö gemaebt.

<2)a$ natürlicbe Smpftnben für ba&, n>a$ inmitten biftorifeber unb internationaler

Stilnieberfd)läge unb Sebimente beutfeb fernbafteö ^iefengeftein ift, ift erftieff.

©efcbicbtlid) ftnb mir an tt> e 1 1 gefd)id)tltcbe Sinftellung unb Einteilung ge=

möbnt. ©aber fommt in ber idauptfacbe bie beutfcbe ©efd)icbte innerbalb ber

93orlefung0folge nur ba §u 3öort, mo it>r Strom ber 'Jöeltgefcbicbte bie

Äauptfarbe gibt, ba$ fye\%t in ber 5?aiferjeit ber erften Äälfte be£ 9ftittel--

alterS unb in ber 9?eformation^5eit. <£>afc fie mit bem neuen 9?eid) unb feiner

Q3orgefcbicbte mieber ba$ 2öort nimmt, änbert nicbtS an ber £atfacbe, bafj

ber 3ufammenbang mit bem ©efamtablauf gelöft ift unb alfo unflar bleibt.

9?un tritt \a ergänjenb bie ©efebiebte ber beutfeben (ftnjelftaaten fym%\x:

preufjifcbe unb baürifcbe ©efebiebte finb ja mobl an ben ßanbeSunioerfttäten

regelmäßige 93orlefung^gegenftänbe. 3nbeffen mit natürlicber Ideologie in bie

mobernen ©ebilbe münbenb unb auf ba$ (Snbergebni^ ftcb einftellenb, entbebren

fte letebt beö gemeinbeutfeben 3ntereffe3 an ben biftorifeben 95 eftanbteilen unferer

95unbeöftaaten, tbrer Sonbergefcbicbte unb ibrer Sonberberecbtigung. 3cb t)abc
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Qrotfenä ^reufnfdje ©efcf>id>tc, bie id) in Berlin gehört r;abe, nod) in ben

Obren. \Mud) roenn ba£ jc^t anberS unb fad)lid)er geworben iff, änbert e3

nirf)t bie £atfad)e, t>a^ bie Territorien, bie il)re Selbftänbigfeit oertoren foaben

(bie Jtirdjenftaaten unb oiele meltlidje), je^t feine „amtliche" Stimme im 93or--

(eftmglttefen ber ilnioerfität finben. Unb bod) fcfylägt t>a& Äer^ be$ £)eutfcr;=

tum3 in all ber fraufen, gotifcfyen 93efonberr;eit. Q3or allem follte burd) Ce&r--

aufträge bie beutfd)e f)iftorifd)e ©eograpl)ie an jeber Ilnioerfität be-

Ijanbelt merben. 5)ie ^rofefforen für ©eograp^ie, ^umal ftc r>äufig nad)

naturmiffenfd)aftlid)er Betrachtung neigen, tonnen t>a$ nid)t. 60 muffen junge

Äiftorifer bafür erlogen merben. 3eigt man jungen Ceuten ben alten ioomann--

feben "21t la$, fo glaubt man in if>ren ©efid)tern größere Überrafd)ung ju lefen,

alä menn man auf bem einft fo bunflen Erbteil 9lfrifa mit ilmen fpajiert märe.

Tue Buntfarbigfeit ber beutfcfyen 5?arte im acfytaerjnten 3ar>rtyunbert unb i&re

Sdnibrfeütnien fd)einen unmittelbar ben gotifcfyen 9?anbjeicbnungen unb

Scrmbrfeln ^llbrecfyt 3)ürer3 §u entftammen. 3)ie beutle 9\ed)t3gefct;icr;te

ift feit ber 3ett, ba Safob ©rimm 9?ed)t3altertümer unb ^Seiätümer be--

arbeitete unb anregte, in bie anbere ^-afultät übergegangen. 3u meinem ntd)t

Keinen Scfyrcden fanb id) in einem neueren Q3orfcr;lag jur befferen 93orbilbung

unb (Schiebung beutfdjer $lu£lanboertreter bie SOceinung geäußert, bie beutfd)e

9?ed)te<gefd)icr;te tbnne für bie jurifiifcfye ^uäbilbung biefer 5\reife entbehrt merben

!

9Beld)e£ fmb nun bie Mittel, um au£ all bem Stücfmerf ein runbeä

©an^eä ju machen, au$ all ben guten 'vünfätjen unb Stecfenpferben unb

(£ini>elforfd)ungen etmas ju formen, mag 93ilbfraft, ilberjeugungömacr;t, £eben

geminnt unb 'Dauerbeftt* eineä jeben mürbe, ber in feiner aufnafymefäljigften

3eit, in feiner 3ugenb, ben Gegen ber Ilnioerfität genoffen t)at?

§)er Q3orfd)läge finb gemifc oiele benfbar. SCftan rann £er;raufträge unb

l'el)rftül)le ocrmeljren, foroeit unb in ben ©renjen, mie bieS fjeute unb morgen

mbglid) ift. (fine ibeale beutfd>e Safultät fönnte man ficr; für btefen £eljr=

bereid) alä \Muäfd)ufj mehrerer 'Jalultäten, äl;nlid) mie ben engeren „Senat"

ober Bermaltunggaugfcrrnfj für Q3ermaltung3fragen, gebilbet benfen, in ber

"plonc unb ^erioben femeftermeife abgefteeft merben, um ein ©efamtbilb

beut(d)cr ©efd)id)te unb ftunft, QBirtfcfyaftS- unb $lirct;engefcr;id)te, oon 9\ecf)t$«

unb Bolfslcben, Schrifttum unb Sprache, lnftorifd)er ©eograptyie überfid)tlid)

^u entmerfen. 0em eingeborenen Äang jur Vertiefung unb 93efonberung

folgeno, tonnten fiel) ijerrlid) 'Jorfctyungäfetninare unb 3nftitute ober etma ein

beutfehe? Äauptinftitut baran angliebern, 100 baöjcnige fleinteilig unb mit bem
T^ergic-fKvunggglaä beobachtet mirb, maä bie Borlefung im ^reäfofiil ju

geben bätte. -?cieberlanb, Sd)mei^, Sfanbinaoien mürben an biefen ^reiö

^erange^oöen merben, unb eä barf unö nid)t beirren, t>a]} biefe Q3blfer unb

Staatentcile, bie tragifd)e ^alnbeit ber 9Dceneniuöfabel oerfennenb, alg oer=

ärgerte Neutrale, ©cmel;r bei ^u^, un£ pl>arifätfd)en Äocr^mut bemiefen unb
gefcrncbtlict/e C^emeinfamteiten unb Sd)icffale oergeffen l;aben.
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Sfteue Aufgaben ber beutfctjen Uniücrfttäten

^Gßo bcr 9ftut zum Umorganifteren be$ Semefterunterricfytä fet>It,
(2Biber=

ftänbe unb ©emoftn&eiten ber Einzelnen im 3Bege freien, ba märe aud)

periobifdje Q3ebanblung be£ ©efamtftoffeg in fürjcren Vortragsreihen geminn--

bringenb unb ein großer 'Jortfdjritt.

3nbeffen mill ficf> ber gegenmärtige ^uffatj nid)t zu meit auf praftifcfye

93orfcf;läge einlaffen; ja, mir galten gern mit unferer Emzelmeinung zurücf.

<2)enn man !ann zu ben ma^gebenben Männern im preu§ifd)en Unterrichte

minifferium mie in ben anberen beutfcfyen ^acfyminifferien ba$ oolle 3utrauen

fcaben, ba% fte mit $opf unb Äer^en bei biefer Sacfye fmb, überlegen unb

prüfen, 9\at fudjen unb entfcfyeiben merben.

<5ür bie ^uSgeftaltung ber gebauten Hm-- unb 9^eubilbung ftnb bie Er-

gebniffe nid)t gleichgültig, bie ber jet*t gemachte 93erfud) t>on ^uSlanbturfen

gezeitigt tyat 3)e^alb menben mir un$ am Scfylufc unferem ^luSgangSpunft

mieber §u.

6. 3)ie Sluötanbfurfe ate $lnfa^ $u Umformungen
fcer Untoerfltät

Einige Unioerfitäten tyaben bie Anregung »cm fogenannten ^luSlanbturfen

fo aufgegriffen unb oermirflid)!, ba% fie eine lofe $olge t>on Einzeloorträgen,

bie ftd) in ^bftänben über bie Semefterbauer erftreden, oeranftalten. So oor-

trefflid) fotcr>e Einzelleitungen fein mögen: jeber mei§, mie fcfynell aud) ber

einbrudäoollfte Vortrag oom 2Banbel ber £age unb Einbrüde oermefjt mirb l
).

<2)a bie Aufgabe nid)t bie einer fonzertmäfjigen Senfatton ift, fonbern

Erziehung, geifttge Umfteliung unb (Erneuerung, fo möchte eS feine örtliche

3lnma§ung unb Übergebung fein, bie Äeibelberger gorm ber erften $lu$lanb-

furfe mitzuteilen unb i^ren Erfahrungen 3Bert beizulegen.

©er (£r;rgei§, ber unS leitete, mar, mit ber 3eit ber 9\ei^e nad) alle

Äauptgebiete ber $luglanbbereid)e zu be^anbeln, alle verfügbaren Gräfte ber

ilnioerjttät heranzuziehen, fte nötigenfalls burd) »ort au§en Erbetene zu er-

gänzen unb in mefjrftünbigen Vortragsreihen bie einzelnen Seiten beS ©e-

famtförperS beS £ef)rgegenftanbe3 barftellen zu laffen.

^IS erfter ©egenftanb mar Orient unb 93alran gemäfylt. 3bm maren

ad)tunbfed)zig VortragSftunben in ben groei um ben Semefteranfang liegenben

'Söodjen gemibmet; bie 9ftitmirfenben lafen burcfyfdmittlirf) jeber wer Stunben;

*) $113 93eifpiel einer folgen Organifafion feien bie „9lu3lanbftubien an ber ilni=

oerfttät ioaüe=2ßittenberg" genannt, tt>o burcb bie ©rucflegung ber Vorträge ber oben

bejeicf)neten ©efabr begegnet wirb. ££ ftnb für 1918 bis jetjt fecbS Hummern in

fteben Sbeften. 3nt erften fyat 9?irf)arb Hefter baä Programm entnncfelt: Änftorifcb-

bolitifcbe ©nseloorlefungen über ©egemoartäfragen be$ ^luslanbes in jebem Semefter,

»obei bie Pforten ber Slnioerfitäf aud) ben nid)farabemifd)en Aörern geöffnet merben.

$lnbere llnioerfitäten wollen ftd) auf t>a$ benachbarte Sluelanb befcbränten ober bie 93er»

anftaltung bauernb fpejialifieren.
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bocb fcbmanfte t>ie Beteiligung oon einer Stunbe bi$ junt Aöcbftmaß t>on

fec^ö Gtunben. (£$ waren jmansig 9vebner, bat>on breisebn OTtglieber ber

Unioerfttät ibeibelberg, fteben \Hu$märtige unb unter biefen tüer, bie aufcer--

balb üon Slnir-erfttätäförpern fteben (^rmatgelebrte, Offiziere, 6d)rtftfteUer).

©ie 'Jacböerteilung innerbalb beä ©efamtftoffeä Orient unb 93allan umfaßte

biftorifd)e unb nationalbfonomifdje, mititärifct>e, religionä-- unb tmcbengefcbicbt--

Ucbe, geograpbifcbe unb naturmiffenfcbaftlicbe (bie geograpbifcben befonberg

auöfütjrlict)), juriftifd)=politifcbe Vorträge, 9?eife* unb 93ölterfcbilberungen.

vür bie ;yortfc^ung ift junäcbft als ©egenftanb: Kolonien, (Snglanb uftt). in

\!lugftd)t genommen.

93orlefungen biefer 9lrt muffen auf einen fieberen Äbrertreiä abgeftimmt

fein. l£ä barf nid)t üortommen, ba$ ftd) ber ^rofeffor am Gcblufj fagte:

er mürbe feinen (Stoff anberS angelegt unb geftaltet baben, menn er gemußt

bätte, ba§ bie Aörer, auf bie er geregnet, feblen, unb ein gans unerwartete^

^publifum ba fein mürbe. §)ie vortreffliche, mebr ermahnte preußifebe ©en!--

iebrift reebnef mit brei Äbrergruppen : ^luölanbbeamten, 3ntereffenten (alfo

^aebgruppen, bie burd) 93eruf unb ©efd)äft mit bem betreffenben ^ultur-

bereieb ju tun böben) unb ben meiteren streifen, bie mit biefen ©ingen be-

tannt w macben, päbagogifcb unb politifcb münfebenämert ift. ©n in foleber

3ufammenfet5ung gebautes ^ublifum mar im ^rübiabr 1918 niebt im üollen

Umfang oorbanben. <£>ie fet)r große unb aufmerffame Äörerfcbaft mar tat'

fäcblid) baä gebilbete unb geiftig intereffierte Gtabtpublifum, ba$ aueb fonft

Vorträge unb S^on^erte befuebt. dagegen finb bie fogenannten Sntereffenten--

treife (im Äeibelberger \ya\i mären e£ bie SOcannbeimer £>anbel£-- unb 3n--

buftriebetci(igten) oöllig ausgeblieben. 6tubenten, bie al£ junge 3Jienfd)en,

Denen bie 3ufunft gebort, für bie Auäfaat ber ^luSlanbfurfe al3 befonberS

bantbarer Boben in Q3etracbt fommen, maren natürlicbermeife niebt ftar! üer--

treten. S>ie uielen Gtubentinnen, bie an ibrer Stelle ba maren, fommen für

i>rattifd)e ^e^iebungen ju Orient unb Laitan am allermenigften in 'Jrage.

Da* batriföe 3ftinifterium für Unterricht batfe ein ibäuflein Cebrer be$ Canbeö

mit Tveifetmterftütjungen bergefebieft, bie regelmäßige 93efud)er ber Vorträge

maren unb fte atö ^rerienturfe genoffen. 3Jian muß aber fagen, ba$ ber ®e=
banfe ber \Uuö(anbturfe mit bem oon ^yerienfurfen, bie bem ^luffrifcben unb

<irgän\en alter £lnmerfitätsftubien bienen, menig gemein fyat. 2öenn Sluä--

lanblurfe gemiffe tftebenerträge in ber 9^icbtung allgemeiner Anregungen ab'

merfen, fo ifr baä erfreulid) ' .

•) 60 fdnieb mir ein 1>ater ber <21btei ^ftaria-Caad), ber eine 3eitlang f>ier gehört

hatte: ,34 bebaucre, feine (Gelegenheit *u haben, an bem tfurä teilzunehmen, obwohl
ich ber Meinung bin, tan aud) bie (Geiftlidicn ba, n?o es ftcb um Neuorientierung für

bie 3ett nari> bem Mrie^e banbelt, nicht fehlen foüten. ©enn wenn fte nninfeben, baft

bie «.ultui a\id) mit ber ?velic\ion nad) bem Mvicg »pieber einen innigeren ^J3unb ein-

\ fo münen üc üor allem aud) bie Kultur tennen."
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^eue Aufgaben ber beutfc&en Um&erfttäten

^ber 3wecf unb Einteilung ftnb, wenn man ftd) auf ben gefunben 93oben

ber ©entTcfyrift ftellt, anbere unb befonbere. §)ie 3lu3lanbiurfe gelten einem

jugenblicfyen unb älteren JDörerfreig üon 6tubenten, ^ecfyntfern, $auf--

leuten, Offizieren unb Anwärtern für bie $onfulat$= unb ^uglanbSlaufbabn.

$luf biefe müftte, fobalb fte Da ftnb, ba$ Reifet fobalb ^rieben im £anb ift,

ber 93orlefung3ftoff berechnet werben.

3)ie ^larbeit über ^uSwafjl unb 3ufammenfetjung beS "publicum^ ift

auef) btüfyalb notmenbig, roeil bie Q3emübung, bie richtigen Äörer ju erfaffen,

jid) nicfyt mit 93e!anntmad)ung in 3eitungen genügen laffen fann, fonbern

unmittelbar bei ben Organifationen, Leitungen, 93ebörbenftetlen einfetjen mufj,

benen an ber entfprecfyenben ^luöbilbung ber jüngeren 9^enfcf)en mitjumirfen

obliegt, unb bie Offiziere unb jebe ^Irt Anwärter für ben 93ereid) ber t>er=

anftalteten Vorträge „abtommanbieren" werben.

<£>ie 9&tctwiriung ber neuen Einrichtung auf bie Unioerfttät ift eine Sacr^e für

fid). 3e nacfybem bie nationalöfonomifcfyen t^ädjer in bie p{)ttofopt>if(^)en ober

in bie juriftifcfyen gäcfyer eingegliebert finb, fällt bie Äauptlaft ber neuen

Organifation auf bie pt>ilofop|>ifcr;e ober auf biefe unb bie juriftifdKtaat$=

wiffenfd)aftlid)e gatultät. 3)ie neue gemeinfame Aufgabe fyat fowobl innerhalb

ber 'tfafultät wie im 93erbältni3 ber beteiligten ^afultäten eine ^otge, bie

imftanbe fcfyeint, btn oft besagten 9?ücfgang be$ alten 6inneö ber universitas

litterarum aufgeben, <£)ie gacfyabfonberung unb Eigenbrötelei, bk 33equem--

licfyfeit beä Einzelnen, bie oft feftgeftellte Neigung, fid) auf Seminar unb

Snftitut äurücfjuäieben, bie 93orlefung aber im „£eft" &u fc^ematifteren, ftnben

burefy bie ©emeinfamfeit neuer Aufgaben ein ©egengewicfyt. 3n biefer J>f»cf)o--

logifdjen Wirfung eröffnet fiel) bie ^luäftcfyt, bem neuen £eben in ber Hnioerfttät

bie 93alm §u öffnen.

Welcfyeä Ceben fönnte erft entfeffelt werben, wenn bie 'SluStanbrurfe

burd) 3nlanbfurfe ergänzt ober bie Q3orlefungen , bie ba$ Qeutfcfye pflegen,

beffer unb ftnnooller §ufammengefafjt mürben. 3n wohltätigem Wettbewerb

mürben oorfyanbene Gräfte beffer auägenutjt, neue binjugefellt werben. Ein

neueS &o&e8 3iel mürbe bie 'Jacfypebanterie , bie ein §eil unferer 6tärfe ift,

in ben 3)ienft freieren ©eifteä unb notwenbiger 95e^errfd)ung ftellen. ^iuö

begeifterter ©efamtfraft fönnte ein Werf ber Erhebung unb Klärung geleiftet

werben, bau in neuer 3eit ber Unwerjttät eine neue ^übrerrolle juwiefe unb

jugleid) ber Nation bie Werte berauSjubilben Reifen fönnte, bie mitten im

Safc einer feinbfeligen Welt ba& 93ewuj3tfein einer einzigartigen Sonber*

Überlieferung fcfyaffen unb oerftärfen, Vertrauen unb ©lauben an fünftigen

93eruf unb ^eftimmungficfyern follen.

4* 51



^:

in curopäifdjer 6tctatSmann beutfcfyer Nation.

(Sin Gerfucfy.

93on

* *
*

(ftortjetjung.)

ilm bie „Slluftonen in ber öffentlichen Meinung" ju jerftören, unter-

nimmt ©enfj einen ©ang burefy bie europäifdjen Gerr;ältniffe, feitbem „eine

neue 3:ärigteif erroeeft rourbe buref) Gegebenheiten t>on alieSumfaffenber unb

unöergangucfyer ©röfje, worunter ber (£ntbecfung öon ^Imerifa fcfylecfyterbingS

ber erfte 9\ang gebührt". 3n ber Slufflärung^eit fcabe ber „beffere $eil"

üon Qfuropa biä jutn 'Sluäbrucf) ber fran^5fifcr;en9\et)olution „eineberounberungö--

nnirbige &5&e ber gcfeüfcfyaftlidjen Gotlfommenljett erreicht", aber „bie Sleime

bor 3er[törung unb ^luflöfung fanben in ben ©runbftoffen ber Gert»oll=

fommnung felbft tyre 9cat)rung". §)ie ilrfacfyen ber iltnroäljung liegen $u

^age. 3\eal „erzeugte ber <3)rang ber immer fteigenben Gebürfniffe, bie

unabläfftge Gefd)äftigung mit ben Mitteln, jte ju beliebigen, jule^t einen

aUgemeinen unheilbaren OJügoismuä unb eine gefährliche ©leid)gültigteit gegen

aüetf, n>aä nid)t ba$ unmittelbare 3ntereffe beS eigenen augfd)liefjenben ©e-

nujfeä traf". 3beat „trug felbft baä ebelfte aller 9?efultate ber menfcfylicfyen

Gaoelltüminnung, bie t;öf)ere Gilbung beä ©eifteö, ju biefer geheimen ^nardn'e

ber gcfcllfd)aftlid.)en 3ftaffe bti". Gcfyrantenlofe leibliche unb feelifcfye 'Sluä»

mirfung würbe ba& begehrenswerte 3iel, bem ber Statur ber 3)inge nad)

ewige Joetnmniffe im QBegc ftcl;en muffen, „tiefer innere 'Jßiberftreit smifdjen

bor 33egitrben unb Gräften mar bie realere unb le^te ©runblage beö fürcfyter--

licben Kämpfet, ber, fd)on längft im 6d)ofje ber äitülifterten 9D?cnfd)t)eit ge-

nalnt, nur eine grof?e Geranlaffung erwartete, um in tyelle flammen auf--

Mtfrf>lagen unb Europa in Glut unb tränen ftu erfäufen." 6d)on »or&er

aber begann ber ..OuidfaU in bie Garbarei", weil oerfäumt würbe, ein „liber=

gewicht beä ^baratterä über bie Gegierben ju fd)äffen " ; bie fe'rjie^ung
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©entj. (£in europäifcfyer ©taatStnann beutfdjer Nation

beö ^Ocenfcfyen mar oeräu§erlid)t morben, »eil „eine einfeitige 6d)ät>ung beS

VerftanbeS allenthalben fo überftanb genommen fyatte, bafj man (£r§ie^ung

unb öffentlichen Unterricht für gteicfybebeutenb \)kit". ^otitifd) aber natym

bie „Bewegung gegen t>k ^eripfjerie" burd) bie Regierenben fetbft, tyre

national überfteigerte ^uSbreitungäfucfyt unb perfönlid)en (Efn-geije einen über--

triebenen Umfang an, ber bau „gefahrvolle 6vftem ber 6taat3fd)ulben" be--

bingte, b\$ bie £aften unb ber Unmut mehrerer ©enerationen fx<^> „fotibarifd)

verbanben". §>ie Revolution barf praftifd) unb fyiftorifd) meber alg Refuttat

beä 'JortfcfyrittS ober als Ergebnis von ^aftionen angefet)en merben ; beifpiel=

lo£ in i^rer (£ntftefmng unb Verbreitung, fann fie für abfotut gut nidjt er=

ftärt merben, meil „einS ifyrer Elemente" gut getvefen mar, unb nic^t für

abfolut böfe, meil bie£ Clement in i^rem Verlauf verborben mürbe. Unbekannt

mit tyren trieben unb Gräften aber gefällt ftd) bie öffentliche Meinung barin,

fte ju itlufionieren, unb gerabe „treffliche &öpfe unb gutbenfenbe SOfonfdjen"

verfallen bem „^33a^n ber ©runbfäfje", bie bie Revolution erzeugt ftaben

mill, unb fpredjen ifcr einen „unv errnifd)tobten, gleicfyfam göttlichen Urfprung"

ju. 6ie ftaunen ntdEjt über bie „©röfje ber Verrücktheit", bie ein „tunftigeS

^Bo^lfein" burd) einen „Umftur§ be$ ^Bo^lftanbeS" herbeiführen mill, unb

fe&en nicfyt, t>a% fein „'Sftotiv ber työ&eren ©tücffeligfett, fein ^tan ber Ver=

vollfommnung ben turnen Reformator jum Äerrn über t>a& Redjt mad)t,

ba£ er mit <5üfjen tritt". ^DZan mill nicfyt fe^en, bafj „biefe ©eringfd)ätjung

be$ RecfytS ber le^te ©ipfel ber Unftttlidtfeif ift, meieren bie revolutionäre

9ftarüne erfteigen fann". ®ie blinbe ©emalt ber Volföfouveränität entriß

jurn „SBotyl beg VclfeS" ben Einseinen ü)re Rechte; e£ fciefj, M 6t>ftem

erforbere biefe „urfprünglicfye Hfurpation". <£>enn biefe Redete mürben

atä jmeifetyaft angefefyen unb, menn fte aud) auf Verträgen berufen mochten,

fo „fei nod) fc|)r bie $rage, mie meit fiel) überhaupt bie btnbenbe $raft eines Ver-

trages erftredt". — liefen legten <5a$ fü^rt ©entj auS gicfyteS „Veiträgen §ur

Veridjtigung ber Urteile beS ^ubtitumS über bie fran§öftfd)e Revolution" an

unb fügt f)in§u, bafj ^tdjteS Rufym bereinff biefe „Veiträge" vergeffen machen

möchte. — 3m „9J2eribian iljrer 6d)redlid)!:eit" aber vernichtete fte aud) nod) bk
„inbioibuetlen Red)te". 3n biefem ^lbfd)nitte ber Resolution, ber, nad) ^rau

von StaelS Porten, „aufcertyalb ber Ratur unb jenfeitS beS Verbrechend lag,"

aber glaubte man in Qeutfcfylanb, gerabe ba$ „^rinjip beS RecfytS" rein unb

unmittelbar aufftellen §u fönnen, ein „emig merfmürbigeS ^änomen", baä

©entj ber „o erfuhr erifcfyen 5?raft ber Reoolutionömafime" jufdjreibt, bie

ftärfer ift alö bie Resolution fetbft. 90^it biefen 3eilen, in benen er nod)

einmal ©runb unb 3iel feiner Arbeit in bie 'zülxtU ftellte, fd)to^ ©en$ bk
Einleitung ab. 3m 3ournal bielt er ftd) bann gan$ alö d^ronift ber 3eit

an bie verbürgten 5:atfad)en, begleitete bog revolutionäre g-ranfreid) buret)

alle °pi)afen, biö in feine atlmä^)tid)e Verutyigung. 3m 3nli|)eft 1800 fprad)

er bei ber „Überfielt ber franäöftfcfyen ^inan^en feit bem 18ten Vrumaire"
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au£, bct§ sunt erften ?D?al mieber, mit ber ^yeftigung ber ^inanjen unb be$

5?rebit£, burd) bie ?D?äftigfeit ber neuen Regierung eine bürgerliche 9fru)e ein-

ftufebren (cfyeine, aufgebaut auf einer neuen 93erfaffung, mit ber ftct) bie

Nation begnüge, fo febr biefe „auffallenb unrepublifanifcbe 9\egterung3form"

im ©egenfafj ju t>cn früheren „Q?erf)eifmngen ber ^reityeitäprebiger" t>on einft

ftebe, meil fte einfel;e, i>a$ fte nun menigftenä unter einer „ausführbaren
T^erfaffung" leben mürbe.

T*ie gefcbid)t liebe Betrachtung ber 9^et>olution bebeutete aber meber

feinen QluSgangSpunft nod) fein 3iel. 6ein 6inn mar mäbrenbbem unauögefetjt

baranf gerichtet, oorau^ufeben, nicfyt nad)5Utaften. 3mmer mieber burdjbringt

bie rubig überfd>auenbe "Tlbbanblung bie ©runbfttmmung, oon ber er auSgefyt,

unb bie 'Qlbftcbt, mit ber er fcbreibt. So, menn er Gonborcet sitiert, um bie

»ermorrene 3bee <^u erftiefen, bie fransöftfd)e 9?eoolution fyabe ^um 3icl,

t>a$ mangelbafte <23eifpiel ber britifdjen Q3erfaffung auä (Eigenem inä 93ott=

fommene ju erböten. — ,£a%t un3 bie ^Jöinbeln ber 9?ad)abmung enblicfy

einmal abmerfen! 3ftit einem turnen $Jnfat$ mollen mir unä ju bem 9?ufyme,

burd) unfer 93eifpiel bie Stationen ju erleuchten, fyinauffcbmingen
—

", menn

er fagr, baf? „bie 9\eoolution, menn fte ba£ ^er! einiger 9ftäd)tigen gemefen

märe, bie Berbrecben, bie fte b; ert>orbrad)te, erftieft ^aben mürbe. 6te mar
ba§ 3Berf einer r^errfcfyenben £eibenfd)aft, unb barin allein lag ber

mabre ©runb ibrer &raft unb ibrer <3)auer". (Er ffreift nod) einmal bie (Er-

flärung ber ???enfd)enrecf)te, mie fte t)on 9^orbamerifa ausgingen, juerft

jum Unbeil für ^ranfreid) »biefe leere Formel, bie, meil fte ju feiner

^onftitution geborte, auf jebe geheftet merben fonnte", unb in einem

furzen \Unbang beeft er in bem Saije: „6obalb ber (Egotämuä (er fei

nun (EgoiämuS beä (EigennutjeS , ber (Eitelfeit, ber ge!rän!ten Hoffnungen

ober ber Srägbeit) bie r)öf>eren Gtänbe oerleitet, bei fjerannafyenben politifd)en

Singemittern aud) nur paffiü ju bleiben, fo ift ber Qtaat fcfyon für £alb

oerloren an^ufcfyen", für einen 9iugenblid feine harten gan$ auf.

I^ie Qluffä$e oom brittfd)en (otaat mad)en ben jmeiten 'Seil feinet 3our-

nalä auS. 3)ie 3ufammenftellung ber franjöftfdjen unb britifeben dt;rontf ber

Crcigntffe ift unauffällig; äufjerlid) mecbfeln fte, mo nid)t ber 3nljalf eine ge*

fcbloffene ^volge ber Arbeit forbert, neben- ober nad)cittanber ab. 3nnerlicb

aber ftnb [ie grunboerfd)ieben. ©et Son bebingt fte unmefentlid)*gleid)mäfng

abgemogen, nad) ibrer Bebeutung allein fd)einen bie IHnge oorüberju^ie^en.

^Iber biefe ?>inge fpreeben oon felbft. Unb barum erzeugen bie fran
(̂
öftfd)en

unb bie britifd)en Satfad)en, fo in iln-en cbarafteriftifelften formen gegeben

unb bargeffeUt, politifdje ©ebanfen. <3)aä ift ©ent>' 93erbienft unb feine

3?ieifterfd>aft.

?ie britifebe 3nfel foll für Suropa ein geiftigeä 'Jcftlanb fein; (Englanb,

ber einzige \Btaat, bei bem bie 7?iad)t ift, fieb ber ©cmalt mit (Erfolg miber--

fe|en |U tonnen. 3m Kriege, ber nad) bem ^rieben oon (Eampo ^ormio
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©enij. (£in europätfdjer Staatsmann beutfd>er Station

oon (Snglanb allein gegen ^ranfreicf), eigentlich gegen Napoleon, 1798 meiter*

geführt mürbe, beburfte (£nglanb nicfyt me^r eines 93unbeSgenoffen. (£S mar

in ber £age, olme großen 'vüufmanb, aber mit fluger 93enu$ung ber tl)m bereit-

fte&enben ^Kittel, ftcf) baS 9Rttfellänbifd)e ^eer unb bamit bie 3ufal)rt nad)

ben Kolonien ju fiebern, jugleicf) aber feine ioeimatfüften ju beefen. ^öie

felbftoerftänbltcb baS ging, fagt ©ent* in feinem 9fticfbli<f auf „bie Cage oon

(fnglanb", als „£onbon an ben Ufern beS 9tilS erobert" mürbe: „SllleS,

maS oon "Souloh bis (£ioita--93eccfyta an Schiffen unb Gruppen ftanb, führte

ben tarnen beS linfen Flügels ber $Irmee oon Snglanb. <£>aS ^ruppenforpS

in bem nörblicfyen <3Ianbern unb an ben lüften oon Äoltanb ^eißt nod) bis

auf ben heutigen $ag unb in allem (frnfte $lrmee oon Snglanb." 9?ad)bem

(fnglanb einen VemeiS gegeben, bafi eS ba ftegen fönne, mo eS ftegen molltc

unb mußte, fam eS barauf an, bie 93orauSfefmngen für jenen ^rieg ju ge-

minnen, ber, langmierig mie einft, mit 'Jranfreidj mieber beoorftanb. ^itt

erfdjien oor bem Parlament mit feinem ^inanjplan für baS 3a^)r 1799.

©enfj fcfyilbert baS ßijperiment, baS bem britifcfyen 9?eid) ©elb für bie „außer-

orbentlicfyen SraatSgaben" oerfcfyaffen follte, ofyne bie StaatSfdjulb unangenehm

ju ertyöfjen unb o^ne ba$ man ju Qlnlei&en greifen müßte. <S)ie ßinfü^rung

einer £ujuSfreuer unb ber (£infommenfteuer oon 60 °Pfunb Sterling ©nnatymen

an tonnten nid)t nur bie nötigen Summen großenteils aufbringen, fonbern

aud) ben 9?ei<f)tum QünglanbS unb feine Hilfsquellen jeigen. — ©ie britifcfyen

Maßregeln mirfen fcfyon buxd) ben ©egenfat* ju benen ber franjöftfcfyen

^inanjabminiftration unter bem Direktorium, mie fte ®en$ einen 9ftonat

banad) barlegt, ©ort (Snglanb, „mit feinem ganjen Stotj umgürtet", Ijier

eine Regierung , bie „trotj aller fonftitutionellen trafen eine ber unein-

gefdjränfteften in (Europa ift, meiere, menn bie gemöbnlicfyen Hilfsquellen

aud) alle oerfrotfnen füllten, immer nod) außerorbentlidje ju eröffnen miffen

mirb. Sie fyat genugfam gezeigt, baß fte, menn eS auf it>re (fr^altung ober

auf bie ^uSfülprung if>rer °piäne ankommt, nur bie ©ren§en ber 93?öglid)feit

— unb feine anberen ©renken — fennt". 953aS ©entj bamit meint, fommt

auf ber näd)ften Seite nod) beutltdjer ftum Q3orfcf)ein: bk 9?ad)barn unb

^einbe biefer Regierung muffen „jebe Votfcfyaft, bie eine neue Verlegenheit

anfünbigt, als einen 3umad)S ju iljren eigenen ©efafjren unb 'SMbermärtig--

feiten betrauten". (£tne Regierung mie bie franjöftfdje, bie im ^rieben je^t

bie beutfd)en ßanbe an 9?^ein unb £alm au^faugen muß, meil „i^re Gruppen

auf bem linfen 9^^>einufer of)ne baß, maö fte f\<$) auf bem rechten hu oerfc^affen

fucfyten, nic^t fubfiffieren fönnten", bie offen erfläre, ba$ „ber Solb ber Gruppen

ntcfyt me^r gefid)ert ift", eine berartige Regierung bringe felbft il)ren ^einben,

bie an ifrren Stur§ bur«^ 3errüftung ber ^inanjen glaubten, enblicf) bie

Meinung bei, ba% mit ityren Verlegenheiten nichts macf>fen merbe als i^re

Sd)ablo$baltung jenfeitS ber ©renken, ©ne ^inanjgebarung mie bie beS

fransöjtfc^en Staates feit bem Umfturg ift nid)t burd^ „zufällige Umftänbe"
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fo fct)led)t; fie iff nur eine „notmenbige £olge ber rabifalen ^e^ler^aftigfeit

beS Spftemö".

©ent*' im Septemberbeft 1799 begonnene Äritif „£lber ben jetzigen 3u--

ftanb ber ^-inan^abminiftration unb beö 9"cationalreid)tumg t>on ©rofebritannien"

iff ein oon ooüer SacfyfenntniS gefragener Bemeiä ber ©efunb^eit englifd)er

©elbmirtfdpaft für jene Ungläubigen auf bem "Jefflanb, bie Scfyulben unb

^luägaben ©nglanbS riefent)aft oergrö§ert fa&en, o^ne baö Nationalvermögen

^u bebenden, <£)iefe falfcfyc \llnfd)auung miberlegt feine Betrachtung über biefe

^luggaben unb biefeö Vermögen, über ifyre Berfjälfniffe jueinanber unb jur

Nationalfdmlb, fd)lie£lid) nocb über ben „3uffanb ber ©nglifdjen Banf unb

il?r Ber&älfniä ^ur Qvegierung". (Sin 3nffitut mie bie Banf oon ©nglanb,

beren „Operationen auf einem großen unb fieberen ^unbamente rufyen, fann

bloßer ©elbmanget nie ffürjen. <£)ie ötonomifcfye fomofyl mie bie politifcfye

©rjftenj be3 britifd)en (ztaattä iff baä ffärfffe aller praftifcfyen Argumente

gegen bie eitle £efyre, natf) meiner oor bem 3a£re 1789 nur gotifd>e Barbarei

unb t>eräd)tlid)e Sfaatgmarimen in Suropa geberrfd)f t)aben müßten. Sie ift

jugleid) ein£ ber micfytigften ©lieber in ber großen gefellfcfyaftlicfyen Rette,

meiere bie Stürme unfereä 3eitalter3 ju jerreifjen bro&en. Sollte biefeä Boll--

merf baf)infallen, fo mürbe ©uropa ben betäubenben Sto§ in jebem feiner

Heroen füllen, ©in großer ^eit ber 3Belt mürbe bann erff lernen, ma$

©nglanb für t>a$ ©anje mar". Neben biefem ^romemoria für ©uropa iff

ba&, maö ©enfj über bau „Äanbel^monopol ber ©nglänber" gefcfyrieben tjat,

bie fü&nfte £l)efe unb 'ilntit^efe, bie er in faff graufamer, logifd)er 93er

fofgung feineö 3metf3, in einer inffinftioen Borauäftcfyt ber 5?ontinentalfperre,

bie bann mirflid) baä Scfylufiffücf feiner Folgerung oom ^Ipril 1799 gemorben

iff, burcfyfüljrfe biö ^u bem Safje, bafj buret) ben „Untergang ©nglanbä", t>a$

bei§t feinet Äanbelö, „©uropa ungefähr auf ben °Punft jurücffommen mürbe,

auf melcfyem e£ ftd) oor ber ©ntbedung ber beiben 3nbien befanb," e£ mürbe

ma^r merben, maä bie ^poffel ber ©leicfyfyeit prophezeiten, „ba'B ©uropa nictjfö

meiter übrig bleiben mürbe al£ Brot unb ©ifen". ©entj' s21uff affung oon ber

Nofmenbigteit, ber ©rö§e unb bem Scrrnfj eineö ^[öeltfmnbelö iff fo über=

^eugenb, ba$ fie nid>t oeralten fann, aud) menn fein Stanbpunft nur feinem

bamaligen 3med getnäfj mar, in einer 3eif, t>a neben bem britifcfyen ibanbel

fein ebenbürtiger mzfyv beffanb, an einen gleichwertigen gar nict)f gebad)t merben

fonnte. „^ßer benfen fann unb bie Berl)ältniffe ber gro§en bürgerlichen

3Bettöfonomic begreift, mirb bie
(

2Bat>rr;eif beö 3\aifonnement3 füllen".

©enn' ?\aifonnement oom britifdjen 2öeltl)anbel sans phrase beginnt

mit ber ©efamtanflage ber ©egner. ?C?an barf fie nid)t mie ein 97(arct)en

auö alten 3eiten, man fann fie aber nur lefen im ibinblid barauf, ba§ fie

oon ©em), ber mit ^atfacfyen umjuge^en unb mit bem ^yeinb im 9luge ^u

benfen mu§te, miberlegt merben follte, unb auc^ mit feinem nur auf ein

3iel fon^entrifd) eingerichteten Sd)arffmn abgetan mürbe, oljne ba§ bie 93er=
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teibigung ber für (fnglanb fpred)enben SJmftänbe aud) ein 3)tffum für anbere

Seiten enthielt. 0em ohnmächtigen „(£ngtanb muffe gebemütigt, ba& 9fteer

muffe mieber frei merben, enblid) mü§ten bodj bie Kontributionen ein (£nbe

nehmen, meiere bie 93riten »on aller ^öelt erhöben — ba$ fei feine Kunft,

große unb loftbare Kriege aushalten, menn anbere 93ötier ba& ©elb baju

lieferten, balb merbe ber englifdje ^ftinifter bem armen 3)eutfd)lanb feinen

legten £ater abgepreßt ^aben" — ftetyt ©entj' mächtiges 93itb ber potitifd)en

Q3erl?ältniffe ber 3 eit gegenüber, unabhängig mie ba$ Sdjidfal ju=

gunften ober ungunften be$ einen ober beS anbern. ^Beltmirtfcfyaftlid) unb t>oIt$=

mirtfdjaftlid) ftellt er ben Sat* auf, „baß e3 nirgenb einen ioanbel gäbe, morin

bie $lbl)ängigfeit ber Nationen ooneinanber nid)t mecfyfetfeitig märe". „(Suropa

mar oietleid)t nie fo natye baran, biefem liberalen SÜftajim enblid) einen Ein-

gang ju gönnen, ben med)felfeitigen Q3erbinbungen ber Q3ölfer eine breitere

unb feftere 93afi$ unterzulegen, bie oeraltete 'Styeorie ber fogenannten ioanbelS--

balanjen auf it)ren magren 2ßert prücfäufüfyren, bie ängfttidjen 93ortefyrungen

miber bie ÄanbetSoorteile frember 93ötfer unb alte bie Spitjfmbigfeiten, mo=

burd) man Monopole §u erwerben ober su ^erfrören fud)t, gegen ein einfaches,

meifeS unb mo&imotlenbeö Stiftern ju oertaufc^en, als in bem 3eitpun!te, mo
bie franjöfifd)e 9veoolution begann. Unter bem trügerifcfyen 93ormanbe, biefe

fd)önen 93lüten §u befruchten, l)at bie fran§öfifd)e 9^eoolution fie mit ber

©ematttätigfeit eines ÄagelmetterS jerfnieft unb t»ernid)tet. Europa fielet

fid) felbft nid)t mef?r äfynlict>; alle liberalen 3been finb in bie 'Bücfyer

äurücfgeteert, auf ber 93ü^ne ber fjanbelnben "^öelt finb alle £eibenfd)aften

loägelaffen: bie Cänber, bie bereits unter bem 3epter ber Resolution fte^en,

finb mit iMlfe einiger teeren Formeln, bie !aum bem ^öbel metyr (£&rfurci)t

abgingen, in eine einförmige, gefyäfftge ^ttrannei gefd>miebet morben, bie

meber ben Suftanb ber einzelnen Nationen noef) ba$ fd)öne 93anb, melcfyeS

fie aneinanber %u fnüpfen anfing, »eroolttommnen mirb; bie übrigen finb

mit ber Sorge für bie ^ufrecfytfjaltung iljrer Ccfiftenj lebhaft unb fcinreicfyenb

befcfyäftigt. 3)er Übergang ju einem neuen QSötterbunbe ift lang unb ferner,

unb oielleicfyt merben nur menige, bie ben Anfang ber großen Serrütfung ge-

fe^en tyaben, baä (fnbe betreiben erleben." ©entj ge^)t ben £lrfad)en nad),

bie feitbem ju bem ungemeffenen britifcfyen ÄanbelSmonopot führen mußten —
er überfielt babei meber, bafj eS fo unumfd)ränft befielt, noefy t>a% eö un--

oermeibtid) ift. (£r fragt: „
<

5ßetcc>e 'vHuSjtcfyten finb »or^anben, ber "Mein--

fyerrfcfyaft, bie bie 93riten jetjt auf ber See ausüben, ein 3iet gefegt gu fefyen?"

Unb er gibt bie "2lntmort : „3)ie größte mögliche Konturrena ber oerfd)iebenen

jum See|>anbet geeigneten Nationen mürbe eine ber erften 93eranftaltungen

in einem guten Softem be£ europäifcfyen StaatenoereinS fein." ©iefer „er--

münfe^te 3uftanb" fyabt beinahe beftanben; „großenteils mirb er öon neuem

einteeren, menn (furopa fic^ je mieber in feine ringeln fenft,

menn ein magrer triebe feinen 'Jitticf) über biefen jerriffenen
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©rbteil ausbreitet unb Q3alfam in feine töblicfyen ^unben
gießt". 3ßenn aber raufmännifd)e llngebulb, [flauer ^arteigeift, furft-

fid)tige Diplomatie unb geiftige ilnn>iffenl)eit biefen entfernten 3uftanb nicht

abmarten mill, fo mirb — unb fcier fetjt ber jeitlid)e ©entj mieber ein — man
nur bie britifdje See-- unb ÄanbelSfyofyeit mit ber fran&öftfd)en 'Sürannei oer--

taufdjen. Sdjmerer atö bteö alles aber miege, ba%, „roenn baS funftreid)e

©emebe ber StaatSoermaltung t>on (Großbritannien ftd> auflöfte, fo getyt mit

ber 3nbufrrie unb bem 9veid)tum oon (£nglanb fofort bie Äälfte ber 3nbuftrie

unb beS 9\eid)tumS oon Europa oerloren. ©erhall beS englifcfyen ÄanbelS

reifet alleS, maS nur 3ftad)t unb St'rebit in ber faufmännifcfyen
<2öelt fyat,

barnieber".

^im 17. Februar 1800 l)ielt ^itt im Unterhaus feine große 9\ebe über

bie „Subftbien für ben ^aifer", eine ber f(afftfd)en 9^eben britifdjer Staats-

männer, bie, oon Interpellationen ber Oppofttion auSgeljenb, bie 3iele ber

großen ^olttif ju geben beftimmt maren. ©entj überfetjte fte bem beutfcfyen

publicum. °Pitt begann: ,,3d) bin aufgeforbert morben, ben eigentlichen

3 med beS Krieges beftimmt anzugeben. 3d) mill biefen 3toecf nid)t

bloß in einer furzen (frflärung, icr> mill ibn fogar mit einem einzigen ^Borte

bejeicrmen: er ift — Sicfyertyeit. Sid)erbeit gegen bie größte aller @e»

fahren, bie je bie jitnlifterte
<2Bett bebrotyten . . . ^öir allein ftellten burd)

unfere 93eljarrlid)t"eit mirffame Sd)ranfen auf, an melden ber Fortgang beS

Übels fdjeitern mußte." (fr fprad) gegen bie Meinungen berer, bie „bie

(fntbecfung gemalt fyaben, baß bie ©efa^ren beS 3a!obtniSmuS nid)t mein*

eriftieren", unb gegen „ben ^Cftann, ber oorpgSmeife baS 5tinb unb ber ioelb

biefer ©runbfätje mar". <5)urd) ityn !)aben fte ftct> erft „in einem °Pun!t ge--

fammelt, Cfint)cit ber ^Birfung ift ityt mit Sinförmigfeit beS 3tt>ecfS oer-

bunben". Die xyrage, mie lange ber 5^rieg bauern foll, roenn ftc tyetße, „fo

lange, bis ber 3arobiniSmuS feinen Stacfyel oerloren, feine SDtfacbt ju fdjaben

aufgegeben l)at", beantmorte er mit 3a (Sin &rieg gegen bie „oötlige 91uS--

rottung biefer &ranfielt" fei freilief) nid)t möglich „Die, meiere \e$t fo

feiernd) üerftdjern, baß bie ©efabr beS 3afobiniSmuS oorüber ift, fucfyen unS

burd? eben bie Mittel $u entwaffnen, beren fte ftd) fonft bebienten, um unS

oor feinem mittäglichen ©lange Ottern $u lehren. Sie fagen unS oon neuem,

baß mir burd) ben ^Biberftanb baS Übel oergrößern. Sie fagen, ba^ mir

jmeibunbert Millionen für eine 9?ebenSart, für bie ^öorte „gerecht unb not-

menbig" ausgegeben fyabcn. 3er; etyre baS englifdje Q3olf ju fel>r, um ju

glauben, baß eS frd> burd) leere ^Borte regieren läßt. 9?ein! fo fd)road)

fann baS eng(ifd)e Q?otf nid)t fein! QSenn mir jmeilmnbert Millionen aus-

gegeben boben, fo gefdjab eS, um bie Quellen unferer ^Boljlfa^rt, unfereS

?ut()mS unb unferer 'Jreibeit $u bemabren. 3a! mir (;aben fte ausgegeben:

unb id) tjoffc, mir ftnb bereit, unb id) meiß, mir ftnb intftanbe, für fo große,

fo midjtige ©üter nod) einmal fo oiel auszugeben." ^itt oerteibigte bie 93er=
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binbung mit Ofterreich, manbte ftd) gegen bie oppofittonette ^orberung nacfy

fcbnellem ^rieben, „mir motten nicbt bie SluSftcbten, bie unS eine ftanb^afte

93e^arrlicbfeit in bem jetzigen Kampfe barbietet, gegen einen unftcfyern ^rieben

t>ertaufd)en ; menn unfere bittet, meit entfernt erfcfyöpft ju fein, unS nod)

ben 9ftut jn fraftoollften Unternehmungen einflößen, !önnen mir unmöglich

einen trüglicben ^affenftittftanb einem nacbbrücflid)en Kriege oorjie^en" —
unb fcfyloß: „2Benn jemanb beffere unb fct>neüere bittet jur 93eenbigung

beS Krieges &u fennen gtaubt, als fraftootle ^nftrengungen unb mititärifdje

Operationen, fo fyat er bau 9\ed)t, fotd)e Mittel in 93orfd)tag ju bringen.

<2lber fetbft bie, meiere einen 5^rieg mißbilligen, ben ftc burd) ir)re Meinungen

nicbt ftinbem fönnen, bürfen nie ein Softem befolgen, melcfyeS ben StuSgang

beS Krieges jum Vorteil beS ^einbeS beftimmen mürbe. Sie muffen ftd)

menigftenö auf Argumente einfcfyränfen, bie gegen ben &rieg an unb für ftc^

gerichtet jtnb, nicbt auf folcbe, bie unfere Gräfte §ur 93eftreitung beSfetben

lähmen. 3cb fcalte eS für ^fticfyt, eine fotcfye Sprache ju mißbilligen, bie

mit jebem ©efü&l, baä man oon einem Staatsmann ermarten fann, ftreitet."

©iefer 9?ebe gegen bie ÖppofitionSpartei, bie nidjt einfe^en moltte, „ba%

bie Resolution juletjt einen auSfcbließenb friegerifcben (ctaat geftiffet ^abe",

unb biefem <otanb auf ber Äb&e ber britten Koalition gab ©en$ im

ioerbft ben magren ^bfcfyluß burct) bie „Überfielt ber brittfcfyen Finanzen

im 3a£re 1800". &aum einem &taat ift je oon einem fremben 93eobacbter

eine fo maßoolle, überjeugenbe 3Bürbigung feiner Gräfte, eine fo übertegenbe,

an bie ^Burjetn oölfiftt)en £eben£ unb ftaatlicfyer "Sftacfyt greifenbe $lnerfennung

gemorben als bem britifeben Reid) unter ^ittS 3ftinifterium. ©ie „britifcfye

StaatSfcfyulb, beren Sinfen bei meitem ber größte träfet ber britifcfyen &taatfr

ausgaben jinb, um beren 93ermetyrung ober 93erminberung fieb ba$ gan^e

^inanjfnftem brct>t", ift für ©ent* bie 93ajtS jeber Betrachtung über baä

jetjige unb fünftige (£nglanb. „©aS funftreid)e, jetjt jur r)öct)ften Q3otlfommen=

£eit gebiebene ^ImortifationSfpftem, baS größte unb rubmoollfte Monument,
metd)eö bie ietjige 'Jinanjabmimftration ftcb gefegt $<xt, eröffnet bem britifeben

Staate eine ^uSficbt, ber fein anberer in Europa ftct> rühmen fann." Ot;ne

$rieg merbe in menigen Sauren bie fte^enbe ^luägabentaft ftet; auf ein fünftel

»erringern, in einem neuen $rieg ein allzeit frifcfyer 5^rebit t>orbanben fein.

„Selbft eine längere §)auer beS jetzigen Krieges fann in biefem Softem feine

beträchtliche Störung me&r oerurfacf)en." <£>a bie (Sinfommenfteuer faft bie

etmaigen ^ntei^en beefe, fo oerme^re ftcr> nur bie geitmeilige, nict>t bie per-

manente StaatSauSgabe. „^2113 außerorbenttiebe Maßregel, als temporelle

.foilfSquelle, aU Kriegs ft euer betrachtet, oerbient bie (Sinfommentare un=

ftreitig ba$ £ob einer ebenfo meifen als glücflieben Finanzoperation." 0|)ne

9*ücffid)t „auf bie Umftänbe, bie if?r ba& ©afein gaben", aber r;ält ©en$ bie

€infommentare „als eine birefte 93ermögenSfteuer oon auSgebreitetftem Um=
fang für eine an unb für ftct> tabet^afte Abgabe". Sie für bie 3ufunft „atS
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eine bleibenbe Q3aft3 be$ tViuanäfnffemS au betrachten," fyäit ©enfj für eine

„gan^ oermerflicbe 3bee", bie °Pitt aber anfcbeinenb nid)t oorgemorfen merben

fönne, ba er nad) feiner (£rHärung nur „einen fleinffen ^eil t>on ibr fpäter

beibebalten, fte aber nid)t al£ Surrogat für anbere ^ayen belaffen molle".

3)enn Q3efd)ränrung beö 93erbraucb3 , unoermeiblid)e 'JßiUfur unb mibrige

??iafjregeln in 9D?enge feien irjre Scbroäcbe, unb fte felbft „ein lel)rreicbe$

unb auf immer fcbrecfenbeö ^eifpiel t>on ber rabttalen Hntauglicbfeif aller

auf eine
;
große Sphäre berechneten bireften abgaben, ein rebenber 93emetä

oou ber ^alfcbbeit aller ber oerfübrerifcfyen ^Ijeorien, bie unä bie "Jretbeit

unb ben 3Bol)(ftanb ber Wolter an biefe abgaben auöfcbliefeenb gebunben

geigen mollten". 93on ber Oppofttion mürbe bie britifd>e Regierung heftig

gefabelt, bab fte bie oon ber 93anf t>on (fnglanb öorpfdüefjenben 6ubftbien

inö ^uSlanb in barem ©elbe leiffen molle. „^Benn (£nglanb ©elb im Über*

fluß Ijabe, marum üermenbe man e£ nicf)t lieber, um ©etreibe ju taufen unb

bk 9iot ber (£inmofmer &u minbern?" ©en$ fteljt biefen (finmanb „ganj in

ba$ ©ift jener falfdjen Popularität getaucht, burd> melcbe man bei ben meiffen

Nationen einen ungeheuren Cüffett l;eroorjubringen pflegt". 3Me englifcfye

9iation aber „jeierme ftd) t>or maneben anberen babureb auä, bafy man fte nid)t

leiebt mit populären ^rioialitäten überrumpelt", ^itt anfmortete barauf:

„3Btr geben ben beutfd)en "Sftäcbten 6ubftbien, um un3 ifcre llnterffütjung in

einem Kriege ^u fiebern, oon melcbem unfere ^riffenj abfängt, "^llleS über--

flüffige ©etreibe, ba& irgenbmo in Qäiropa ju ftnben ift, merben mir ebenfogut

jet^t erbalten, a(3 menn mir nie eine ©uinee an einen auämärttgen dürften

gefebieft Ratten." 0a3 Parlament aber mar einftimmig über „bie finanjielle
©üte ber gemähten Q3erfenbung3metbobe, awi) bie, melcbe über bie polt»

tifd>e 3tt>ecfmäfngteit ber Subftbienbemilligung t>erfd)iebener Meinung maren",

benn Qcnglanb bafte feit 1797, nad)bem feine 5?aufleufe ibre auömärtigen

©utbaben in 'TBargelb einfaffterf b^n, fo oiel ©olb unb 6ilber tot in ben

Waffen liegen, baß bie Unterffüfjung^ablungen in bar fogar eine ötonomifcfye

vORaßnabme erffen Ovangeö ,^ur (£rleid)terung beä ©elbabfluffeö maren. ©enf>

beftreitet bann bie auf bem kontinent üblid)e ^uffaffung , t>a$ (fngtanbö

ftauptgeminn auä feinem ftanbel mit kolonialen ^r^eugniffen beftefye. ©er
Umfang unb bie ^luäfubr rein britifeber ^robufte unb t^abrüate fei boppelt

fo groß al£ bei ben Kolonien, unb ibr QBert beziffere fid) aufä breifacbe

gegenüber ben überfeeifeben Gummen. Äicr ift a(fo „9cationa(gcminn, niebt

Äanbeläprofit ^u beuten". „0ie mabrljaft empftnblid)en Gtöße, bie (Jnglanb

crbulben fann, merben immer nur bie fein, bie eine beträchtliche ^erminberung

feiner ,ein bei mif eben ^abrifate' nad) fict) Rieben." 9lucb mäcbft bie 93e--

oölferung in einem "^CRatje, baß bie l'anbetftultur fd)mer mit ibr 6d)ritt balten

fann; barin liegt ein anbereä bebroblid)e3 Moment, „(£ä ift für bie Gubfiftenj

beö 93olfeä niebt gentni, baf? baö ^robuft be^ Q?oben^ überbaupt t>on

3abr ju 3a^r größer merbe: ber Qlnroadjä biefeö ^robufte^ muß befonber^
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in bem S'unbamentalartitet ber allgemeinen 5^onfumtion, in bem ©e treibe,

fühlbar roerben. 9tun liegt aber in bem 3nftanbe einer jeben $u großer 93er--

feinevung nnb ^u großem 9^eid)tum emporfteigenben ©efellfcbaft eine beftänbige

^enbenj junt 9ftifcoerbältniffe 5tt>ifd>en ber (fr^eugung beS ©etreibeS unb ben

anberen ^utjungen beö 93obenS. <£>ie äablreicben 93ebürfniffe beS CuruS,

bie auf ber 93iet)3ud)t berufen unb mit ber 93tebsucbt jufammenbängen, geben

nacb unb nad) bem ^robutte berfelben einen fo ^oben ^Jöert, ba% unter einer

ober ber anberen ©eftalt biefem 3meige ber Ökonomie ein roeit größerer ^eil

ber Zaubereien gemibmet roirb, als in 9\üct fid)t auf ben ©etreibebebarf eigent-

lich baju oermenbet roerben follte. ©S fetjt ftd) alfo eine für bie ©etreibe-

lonfumenten immer nachteiligere Proportion jtt)ifd>en ©etreibetanb unb ^Btefen-

lanb feft." <£>er ^luSfall an ©etreibe bei ber 3nlanbSernte jeigte ftd) bereits,

„aber in einem (BtaaU, n>o ber 9?attonalreicbtum auf einem fo gro§en, feften

unb oielfeitigen 'Junbamente rubt roie in ©nglanb, b^ben oorübergebenbe 93e*

forgniffe unb üorübergebenbe 93erlegenbeiten, roie erbeblid) fte aueb fein mögen,

faft immer bie t^otge, bafj fte ben roabren Umfang ber Hilfsquellen in ein

betlereS Cicbt ftellen, bie retatioe ©eringfügigleit geroijfer ©efabren einleucbtenber

machen unb bie Regierung foroie bie Nation für bie Sutunft mit ©leiebmut

unb ©ntfcbloffenbeit gegen äbnlicbe Übet roaffnen. So roünfcbenSroürbig eS

aueb immer für einen <otaat fein mag, bas erfte CebenSbebürfniS in b*n =

reidjenber Quantität auf feinem eigenen ^Boben ju erzeugen, ift boeb bei einer

Nation, ber vermöge ibreS 9?eicbtumS fo reelle unb fo biSpombte Gräfte unb

vermöge ibrer Scbiffabrt fo unerme§licbe Hilfsmittel ju ©ebote fteben, roie

ber britifeben, ein ©etreibemangel lein überfebroenglicb grofjeS unb befonberS

lein folgenfcbroereS Übel."

3n einem 3ufatj §u feinen ^uSfübrungen oerglid) ©entj noeb einmal

•Jrantreicb unb ©nglanb in ibrer politifd)en ©rfebeinung feit bem „febroerften

Ungeroitter, baS ftd? je über ber bürgerlicben ©efellfcbaft äufammen§og".

<£)aS anarebifebe ^yranlreid) unb baS auf feiner &raft rubenbe ©nglanb,

„melcbem bie oereinte &raft aller übrigen ^äebte niebt gleicblam", ftnb

„jebeS in feiner *2Xrt , groft, neu unb einzig — ©nglanb, baS unter ben

erfcböpfenbften ^nftrengungen ber ©rfcböpfung entgebt, unb ^ranlreicb,

baS i>k ©rfcböpfung felbft überlebt: bie ©efebiebte fyat nicbtS, baS fie ibnen

jur Seite fetjen lönnte". ©iefeS „bie QBerlftätte beS Eingriffs", jenes

„bie Seele beS allgemeinen ^OQiberftanbeS". 'Slber ba „bie i^raft beS 2Biber--

ftanbeS allemal roeniger gtän^enb ift als bie ^raft beS Angriffs", fo roirb

granlreid), aueb obne baS 3ftitfpielen ber Umffurstbeen, „bie ©inbilbungStraft

ergreifen unb befebäftigen, befonberS alleS, roaS jung, unternebmenb unb oer--

roegen ift". Stanlreicb rifj erft feine gan^e politifebe unb bürgerliche ©riftenj

entjroei — ©nglanb „jog bie gefeltfcbaftticben Q3anbe fefter als je gufammen,

umgab baS Eigentum mit unoerletjttcben Scbranlen, befcbütjte mit religibfer

<21cbtung baS ebrroürbige ^robult ber Arbeit unb beS ^unftfleifceS feiner
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Bürger, griff felbft in ber Stunbe ber 9?ot bie Quellen feiner
c
2öor;lfa&rt

nid)t an unb überlieferte ben fommenben ©efd)led)tern, anftatt eineö unfreieren

^lnfprud)e$ auf ibealifd)e ©lütffeligreit, bie Berfaffung, bie ©runbfätje unb

bie Sitten, bie il>re Bäter jur umfliegen geführt Ratten, anftatt einer jroei-

beutigen Hoffnung beö Befferen, bie unoerrurate (£rbfd)aft beö einmal er=

morbenen ©uten' . ßcnglanb tr>irb „roie ein foliber ioauöbalter" jtd> erhalten

unb oermebrcn unb in feiner 9\ul>e unb (Stetigkeit ein „micbtiger Bunbeö--

genoffe" fein. — <tYranfreid) röirb „rote ein fü^ner Spieler" ber Regierung

großer Talente bebürfen unb „mit feinem ©lanje auef) bie ©lut, bie fein

3nnere3 oer,}ebrt, ben entfernteren fünften beö gefellfcr;aftlid)en Süftemä

mitteilen. Europa aber roirb fo lange, biö mit ber roatjren Äarmonie

5»ifd)en feinen Beftanbteilen ber tvatyxe, nod) roeit, fet)r roeit t>on unä ent--

fernte triebe jurücflel;rt, immer roecf)fel$roeife oor ber Bewegung unb oor

ber 9vube ^ranfreid^, oor feinem ©lue! unb oor feinem llnglüct, oor feiner

?0cad)t unb oor feiner 9l)nmacr)t stttern".

3m Oftober-- unb 9iooemberl)eft lieft ©enfj nod) einen ^luffatj folgen,

flu bem er ein innenpolitifcfyeö Problem (£ngtanb$, i>a$ betfelfte biefeS Staates

überbaupt, ganj nad) aufjenpolitifcfyen Erfahrungen unb Sßirrungen be=-

urteilte, gefd)id)tlid>, politifd), oolt^roirtfcbaftticf) mit peinlicher ©rünblicfjteit

abbanbelte, of)ne jemals ba$ ©anje anberS als im roeltpolitifcfyen Sufammen-

bang mit britifd)en 9)Zad)tfragen fernen ju fönnen. „Ober bie ^inaloereinigung

jröifd)en ©roftbritannien unb 3rlanb" mar ber 5?ampf ber itifct>cn Parteien

unb ber oon $0? geführten ^Ößlngä gegen bie gro§britifd>e Partei ber 9?e=

gierung oor unb roäljrenb ber franjöftfcben Qvcootution nod) einmal entbrannt,

©ent}, ber genau bie irifd)en Berljältniffe fd)tlbert, gef)t mit bem gelaffenen

<3ct)ritt beä au£länbifd)en °Politiferö an 3uftänben oorbet, bie er boct) nur

mit bem Sebnnnfel beä unbeteiligten anfeljen mill, tt>eil fein ©ebanfe auf

eine gan^ anbere Sef)roeite gerichtet ift. Seine Bemerkungen &u biefem legten

Streit um $ür unb ^iber in ber irifdjen Ivrage oor ber Union gelten nid)t

ben i r
i
f d> e n Rubrem, fonbern i&ren britifd)en Parteigängern, benn er

(teilt ftd) au ber Bereinigung in bem entfd)loffenen Satje : „3rlanb oertaufcfyt

eine Staaräoerfaffung , bie, gleict) unooUrommen in ber $l;eorie unb in ber

^luöübung, bie Nation roeber flu beglücfen nod) ju befebürjen, nod) &u be--

vubigen oertnod)te, gegen bie iTonftitution oon ©rofjbritannien. 'Sluä biefer

Äauptanftd)t entmidelt ftd) alleä, roaä gegen bie ©efafjren unb für bie Bor--

teile ber Union gefagt roerben rann." 3mmer oon bem äußeren °Punft auä,

um ben fid) für i()n alle politifd)en Borgänge breiten, roirft er ben ©egnern

beä ?\egierungsprojerfe$, bau naef) allen Seiten l)in „red)t eigent(id) ergrünbet

unb erfd)öpft morben ift", alä eine blinbe 9ftafjlofigfeit oor, „ba% fie in einem

oeitpunft, reo Englanb in ber 'Sat oon ben ernfteften ©efabren bebrobt

marb, im \!lngeftd)t biefer ®efal;ren bie 9\ealität berfelben leugneten, ba§ fie

in einem ^lugenblict, n>o eö nid)tä alt Bereinigung aller 5träfte gegen auä*

62



©entj. €in europäifcrjer (Staatsmann beutfctjer Nation

märtige unb ein^eimifcfye ^cinbe aalt, oon inneren Gtaatäreformen fpradjen,

über beren 9iotmenbigfeif man felbft in frteblicfyen 3etten ftcf) nie fyattt ver-

einigen fömten". §>iefe Öppofttion mürbe in wenigen 3afyren „fo unpopulär,

mie oielleicfyt nocl) nie eine Öppofttion in Snglanb gemefen ift, benn e£ !onnte

einer Station, beren Urteil eine lange Übung in politifcfyen Qtstufftonen ge-

fcfyärft fyat, unmöglid) entgegen, bafj bie 90^itglieber ber Öppofttion, obgleid)

niemanb fte für fäfyig l)ielt, ben £lmftur§ ber brttifcfyen 93erfaffung $u münfcfyen,

bocf) immer fo rebeten unb immer fo tyanbetten, a 1 3 m e n n eine folcfye ^Ibftcfyt

fte befeelte". 5)te Union ämifcfyen ©rofcbrttannien unb 3rlanb ift ©en$ eine

6taat$notmenbigfeit oon l)ö«i)fter 93ebeutung: „Sie ! o nf o li bi er t ba&
b r itif dt> e 9?eid) unb muf? in einem Slugenblitf, mo alleS in ber polittfcfyen

c2öelt auf Trennung unb Sluflöfung beutet, unter allen Sftafjregetn be3 öffent-

lichen £eil$, meiere bie brttifcfye Regierung ergreifen fomtte, bie mitffamfte

unb entfcfyetbenbfte fein."

9?ad)bem ©enfj fo mit einem ftär!ften Slufmanb an geiftiger unb p^üftfcfyer

$raft bie Q3ermirrung unb 93erftricfung (Europas angefagt unb smifdjen

'Jranfreid) unb (Snglanb alö ben 9?epräfentanten unb $lntipoben be£ euro-

päifcfyen ©leicfygemicfytS an ber 3atyrr;unbertmenbe ben 6d)eibeftrid) gebogen

fyattt, Jonnte er ftcfy fü&n unb offen ju (£ngtanb, ber „Hoffnung unb bem

^roft i&e$ aufgeklärten ^reunbeS ber Örbnung, ber ©erecfytigfeit unb ber

gefellfcfyaftlicfyen ©lücffeligfeit in Europa", benennen. §)itr;ürambifcr; bemegt

traf ftcb t)icr feine politifcfye (frfa^rung mit feiner polttifcfyen GlrfenntniS.

„Soviel vermochte in einem gutgegrünbeten unb gtücflid) organifterten Staate

t>a$ ©enie unb ber (Ebarafter einiger roenigen für fernere 3eiten unb gro£e

Aufgaben gefcfyaffenen Männer. Soviel vermochte ein fefteS unb burd)bacl)te£

Softem, ßüin^eit in ben 9[Ra§regeIn, eiferne 93er>arrlic^feit in bev $lu£für;rung,

ünerfcfyrocfenljeit bei mibrigen Scfyicffalett, ber ^Kut, ftd) burrf) eigene ^er>ter

nicfyt nteberfcfylagen §u laffen, unb bie ^unft, fte mieber gut gu machen, tiefe

©njtd)t in bie ma&re 9?atur ber politifd)en 93erf)ältniffe, eine richtige Scf)ä$ung

ber ^läne unb ber Gräfte feinet ^einbeä unb jener gleichförmige ruhige

93 lief, ber bie ©efafyr, t>a, mo fte ftd) roirflic^ seigt, nie überfielt unb fid>

nie verleiten läfjt, fte t>ar mo man fie ifym vormaten möchte, §u armben."

$113 ©entj im ©ejember 1800 baä letjte Äeft beS 3ournal$ fcerauögab,

mar e$ über (furopa, für bau er e£ gegrünbet unb gefcfyrieben fyatte, bunfel

gemorben. ^reufjen ftanb mie eine ^agobe am 9?anbe ber (Sreigniffe. 9?ufc--

lanbä 3ar °Paul tyatfe in feinen 5?rifen ba$ europäifcf>e ©eftcfyt verzerrt unb

bau moSfomitifcfye gezeigt. (£r mar von ber jmeiten Koalition fo bvMt prücf=

gefprungen, tt>ie er i^r pra^lenb beigetreten mar. §)em Sr^erjog ^arl mar
fdjon im «^rü^ia^r ber ^Biener ÄoffriegSrat am 9lf)t\n in ben ^rm gefallen;

nun mar er oor ber Stofjfraft ber beften militärifc^en SCftacfyt ^ranfreic^ö in

3talien jurüctgemic^en. <2)er ^onful 93onaparte ^errfc^te in ^ranfreict; unb

brachte feinen ^a^nen ben fcalboerlorenen 9?u^m im ^empo feiner öüilmärfcfye
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gurficf. 93ei 3)carengo unb .Sbobenlinben fcfylugen feine ^öaffenfameraben

gtürflid)e v5dj>lacr>tcn. ?cacb Öfterreid)3 9?iebertagen unb Otticfjügen ffanb bem

Cnnmarfd) bev franjöftfcben Äeere aud) bau füblicfye <£)eutfcf;lanb offen. 9Zur

(£nglanb {rieft nod) auö unb fcielt nod) ffanb; i&m braute ©enfj aud) ba$

QSort bar, ba£ ftd? nod) an eine Hoffnung ffommerte: „3)aS brittfcfye 9ftini-

(renum bat (£nglanb unb oieücidrt mebr al£ (fngtanb gerettet." 3n ben

'"Pitt unb ©renoille faf) er für (fnglanb ben britifd)en 9[ftad)tgebanfen, ja nod)

m:br: bnrd) fte mirfenb eine ftiüe unb yfyz, auf einen engften &retä be-

fcnränfte, nie erlabmenbe unb nie im 3iel mecbfelnbe ^ätigfeit, bie ftd) bann

über ^erfonen unb 3eiten meg oor if)m weiter augfcfytoang, oon feinem ^rgu^

ntent unb feinem Teilerfolg beirrt. 93ereit, immer ju bezeugen, bafj ityre

??Jad)t and) bau 9\ed)t fei, überzeugt, ba$ \tt>e ifjrer Äanblungen aud) ®e-

fd)id)te fein mürbe, fyat ftcb biefe ^olitif, al$ ityr ©egner Napoleon ftd) an

ifyv verrieben hatte, bann in einem 3uge fortgefefjt unb oolienben fönnen,

rvaö fte gemollt bat. "Meg, maö fte einem Staatsmann ju geben fyoXU, bat

©entj oon if>r gehabt. <2lber ibm fügten ftd) bie ©inge nic^t, rote fte ftd?

(Snglanb fügten, benn er trug mit fid) bie europäifcfye 3errüttung, bie 93iel-

geftaltigfeit unb 3meibeutigfeit jeber ^eftlanbSpolitif, t>a$ üergmeifelte 2Biffen

um alle europäifd)en 9}cög(id)feiten. Q3on 9ftarengo bt$ Bagram fyat er fte

pnblijiftifd) erfd)öpff, politifcb »erarbeitet. 3n biefer 3eit mürben oon ©en$
bie ©ebanfen oorgebacfyt unb oorgefproeben, bie fytute reif gemorben ftnb.

Cjortfetjung folgt.)
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griebrid) ©en^:

Über ben etoigett Stieben
(1800)»

3« QÜcn Schriften oon ©en^ läjjt ftc^> als antrieb ein politifc^c^ (hetgntS

feftftcüen, ba$ i&n befonbers* reifte, eg 31t befe&en. ©r fcblofj baran eine 9*eibe

r>on Betrachtungen unb [teilte fo einen Vorgang auf ben ^oben ber gefc|>ic|)flic^cn

©rfabrung. 2lbcr fein nod) fo oerlocfenbes 93eifpiel fonnte ibn ba$u »erführen,

fid? ibm unbebingt anvertrauen unb ben 9?bptbmuS ber Otiten bureb gebanfliebe

ßaften ju erfebmeren. 5?eine ^orm, bie 3beenglaubc unoeränberlicb für ba$ un-

enblicb mecbfelnbc politifebe ßeben aufrid)ten molite, n>ar ibm cbrtoürbig, aueb bit

bbcbfte niebt. 3n ber <2lbbanblung „£'lbcr ben e tot gen g rieben", bie im

legten Äeft feinet „Äiftorifcben 3ournalS" im <£>e$ember 1800 erfebienen ift, trat

®en$ feinem £cl;rcr ^ant entgegen. 9ftcbf Siebte, fo auSbrücflicb er biefen

unb fein ftaatSpl)ilofopbifcbe$ ^Sßcrf aueb anführt, mar e$, bem ©entj mibcrfprecben

moltte. ^ber ©cnlj' Scbrift ift feine ^olcmif, fie beburftc aueb feiner ^Inmcrtung

unb Einbeulung, mas ftc oeranlafjt tyatit. 5)enn fie ift entftanben auS einer polt-

tifeben ©inftebt — ber einzigen „3bce", ber ©en$ fieb jemals untergeorbnet fyat —
unb gefebrieben aus eigenfter Cuft am 6pielbaü ber ©ebanfen, beim Untergang

eineg oon Leonen getragenen unb oerttnrrten 3af;rjcbnt$ unb am Anfang eine«

oon politifeben ©efebefmiffen oibrierenben 3citalter3. ©entj gmingt ftcb barin felbft,

fieb oon bem ©rbc ber „aufgeklärten" politifeben 3bce oon ben Staaten unb tyren

QScrbinbungen jueinanber ju entlaften, meil er febon in einer erfebreefenb realen ©r=

febeinung, in Napoleon, einen ©ebanfen barauS ftc^ oermirflieben fiebt: ben 6cbein

ber ilnioerfatfjerrfcbaft. 3um anbern f>olfe er aus biefem pl;ilofopf)ifd)ftcn Be-
wirf ber 6taat£tl)corie bie eine ?0?ögIicbfeit f;erau£, bie naebmalä als ba$ 6tabilitäfä--

fpftem bie ^riebenescit bes 93icbermeiers ausmachte: bie Cepre 00m politifeben
©leicbgcmicbt. 3Sas ©en$ 311m Problem bes emigen ^Hebens $u fagen b,<xt,

ift eben niebt problcmatifcb jugefpi^t, fonbern in bie nad) gans anberen ©ängen
unb ©efe^en fieb öotlgiepenbe praftifdje ^olitif eingeftellt. ©r benft ftaatsmä'nnifcb,

menn er politifcp benft, aueb menn er mic biet nichts batet oorausfet3en fonnte.

©anje öä^e finb dufter §u politifeben 9coten, mäbrenb er oorgab, mit bem 9\cd)t

unb ber Vernunft auf ben elotgen ^rieben bin ju bebattieren. ©r oerfuebt, bem

©anjen jenen oölferrccbtlicben ©eunnn ju entjiefjcn, ben er oon oornberein für

eine ber cinfacben &lugbcit$regcln ber °Politif, niebt aber für eine QSorftufe §u

einem immcrmäbrenben 'Sluägleicb bielt : Vit jeber 'SJiacbt möglieben, nül5ltcf>en unb

unrhmgsoollcn 3ugeftänbnijfe jur Q3ermeibung eines Krieges, ßrr f>at tf>rc 6feige-

rung im biplomatifcben QSerfebr ber 9\egieT*ungen mie im politifeben ber Nationen

immer befürwortet, $>at fieb ober, nad) feinem 6at}e, t*a$ ein freier Vertrag unter

Staaten nur fo lange bhxbtt unb bt\t^t, al$ fein &taat bie 9ftacbt unb ba§ 9Recbt,

ihn §u bredjen, beft^t —, §u einer offenfioen ^olitif befannt, menn fie bem Körper

bc? Staate^ toieber 2uft §um ^Itmen febaffen follte.
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ftriebricr) ©ent$:

?er ewige triebe, ober oielmeljr bie oölfcrrecr)tfid)e Q3erfaffung unter

ben Cremten, bie man als bie ©runblage bes ewigen "Jriebens an^ufel)en

pflegt, ift fein nnUfürlict)eS Äirngefpinft einer bid)tenben ober träumenben

ein btlbung straft, fonbern eine ernfte, tiefe, überfcfnoenglid) grofje 3bee, eine

beftimmte Aufgabe, fogar eine •Jorberung ber Q3ernunft, ein nofmenbiges

?vcfultat ber fortfct)reitenben (£ntnncfutng unferer begriffe oon 9?ect)t unb

Oibnung unb Sittlicfyfeit in bem großen ©anjen ber 'Sftenfdjenoerbinbung.

So wie fid) überhaupt (ein ooilfommenes 9\ect)t unter ben 3nbioibuen benfen

lä§t, folange fte nid)f in eine gefetjmäjjige ©efellfcfyaft treten unb in einer

gefetjmäfügen oberften ©emalt bie oollftänbige ©arantie it)rer wecfyfelfeittgen

-^Infprüctje unb ber u>ect)felfeitigen ^efcfyränfttngen biefer $lnfprüct)e fuct)en,

fo fann auet) feine »ollfommen red)tlid)e ©emeinfdjaft unter unabhängigen

©efeüfd)aften ftattfinben, folange nict)t eine allgemein geltenbe ©efetjgebung

if;re rechtlichen 93ert)ältniffe beftimmt, ein oberfter ©ericr)tsr)of il)re 6treitig=

feiten nact) ben 93orfcr)rtften jener ©efet^gebung eutfct)eibet unb eine oberfte

ausübenbe ©emalt ben '•Zlusfprücfyen biefes ©erid)tsr)ofes 2infet)en unb (Ein-

gang oerfct)afft. Q3iö baf)in ift unb bleibt bas 93ert)ältnis , in tt>elct)em bie

Staaten untereinanber ffet)en, im t>ölferred)tlicr)en 6inne ^ n a r d) i e. §)ie

Verträge, moburd) fte »on 3eit ju Seit biefen ober jenen einzelnen °Punft

ober aud) il)re ganje n>ed)felfeitige Cage aus biefer ^narcfyte rjerausjutjeben

fud)en, ftnb feineswegs ein t)inreicr)enbes 'Üqutoalent für eine burd)aus be=

ftimmte, gefellfd)aftlid)e Q3erfaffung. dergleichen Verträge fönnen immer nur

bas 33ebürfniS bes ^lugenblicfs , nie bie entfernteren Konjunkturen ber 3u-

funft, nie alle in ben liefen biefer 3ufunft verborgenen Streitfälle umfaffen,

unb wenn fte eS fönnen, fo ginge it)nen boct) immer bas wid)tigfte Cürforbernie

ju einer wahren ©arantie ber 9ved)te ab: fie binben nur fo lange, als ber

einfeitige TßtUe berer, bie fte gefd)loffen f)aben, it)re binbenbe Kraft anerkennt

:

ba, wo fte am wirffamften fein müßten, ftnb fte am ol>nmäcr)ttgffen. Unfer

gefamtes jetziges Q3ölferred)t ift nid)ts als eine unjufammenljängenbe 9\eif)e

oon feieren gebred)lid;en Verträgen: bas Q3ruct)ffücf einer 93orrebe ju einem

mtrflid)cn Q3ölferrect)t. <2)ie (fntfd)eibung jeber fritifd)en $rage mu§ in einer

Sphäre gefud)t werben, bie mit ber rechtlichen nict)t bie entferntefte ©emein--

fct)aft \)at. 9}ict)ts ift einem 9\ed)tsftreite frember, als bie ©ewalt ber

Waffen; unb boct) bleibt bie ©ewalt ber 2öaffen ber einjige unb letzte

TKid-)tcrftut>t in jebem oölterrcd)tlicf;en ^rojeffe. ©ie Vernunft ftef)t aller-

bingS, fo oft fte nur ifjre Stimme ergeben barf, gegen eine fo oernunffwtbrige

^erfaffung auf. Sie ruft aus ber troftlofen 3;iefe biefer unauflöslid)en

T^erwirrung, biefer immer bejammerten unb boct) immer erneuerten unb boct)

immer unocrmeiblidHii Mampfe, mit gebietenber Stimme t)eroor: (£s foll

fein Krieg fein! Unb unter ben ©rünben, auf bie fte it)ren et)rtt)ürbigen

"QluSfptud) ftütjt, )tel)t — mächtiger noef; als alles, was TOcenfct)enliebe unb

partes ©cfüf)l unb t;öl)ere StaatSweisbett unb Sorge für bie (£rr)altung
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Über ben emigen ^rieben

unb fortgefallen am ruhigen ^ortfebritt ber gefellfd)aftlid)en Kultur unb

Sef)nfud)i nacb Orbnung, <5effigfeit unb bauember Harmonie im großen

2Seltffaate »orfebreiben fann — biefer obenan: (£3 foll fein &rieg fein, „meil

ber 5?rieg ba$ ^eilige 9\ed)t bem3ufall unb ber <28 i 11 f ü r preisgibt".

3)ie 3bee eineS 3uftanbe3, morin red) flicke Streitfragen nur burd)

red)tlid)e Mittel entfd)ieben würben unb in meld)em ber ^rieg auf immer

au£ ber ©efellfcbaft »erbannt märe, oerbient alfo nid)t als gutmütige
Scbmärmerei belacht gu merben. $lucb menn bie Unerreichbar feit

eines folgen 3uffanbeS nid)t blofj für ben gegenmärtigen Augenblicf, fonbern

für alle fünftige Seiten aufg ffrengffe ermiefen merben fönnte, aud) bann

nod) bliebe eö °Pflid)t, unb ^flicbt ber 3Betfeffen unb 33effen unferer ©aftung,

ficf> mit ben 93ebingungen , unter benen biefeä ^>öd)ffe polittfd)e ©ut
auf (£rben gu realifteren märe, t>on 3eit gu 3eit emft^aft gu befd)äftigen.

(£3 fann in ber jtttlidjen 3Beltorbnung 3mecfe geben, benen im 9&id)e ber

2öirf liebfeit burdjauS fein Mittel entfpricfyt : e£ fann gmifdjen ben gorberungen

ber 93ernunft unb ben Gräften befcfyränfter Naturen eine unüberffeiglicbe

5?luff befeffigt fein. Aber eine folebe ©iffonang gu ftubieren, menngleicb

alleö un3 broljt, ba% fte unauflöslich fein mirb, an einem gro§en ©ebanfen

feffgubalten, menngleicb feine Hoffnung, ifcn in einer glüdlicben 3ufunft gur

Realität gu ergeben, un3 belebt, unb immer nod) ben Äimmet über unS gu

fe^en, menn aud) runb um unS t)er eine unburd)bringlic^e yiafyt bie (frbe

umfüllt: — ba$ iff unfer flarer Q3eruf, unb t>aä iff unfer ebelffer $roff.

©iefe Unterfucbung geminnt nod) babureb eine gang oorgüglicfye ^Sürbe,

ba§ eine tiefere ©njtd)t in ben ©runb ber Unmöglichkeit ber Q3erfafjung,

nad) melier mir ftreben, unS ber ©efa^r überlebt, aud) an anderen ftftlicfyen

3been, bie mit jener 93erfaffung näljer ober entfernter gufammenfyängen, um
gläubig gu merben, menn man auf ber einen Seite ben gefeüfd)aftlid)en 3u--

ffanb, au£ meinem ber emige triebe ^eroorge^en foll, al$ bie ^öcbffe Sanftion

be$ SRecbtS unter ben SDcenfcfyen fcfyilberf, menn man fagt, ba% er ebenfo

feft, als ber begriff oon 9Recbt unb ^flicfyt überhaupt, in ber Quelle aller

9?ec^te unb Siebten, in ber Vernunft, gegrünbet iff unb menn ftd) auf ber

anberen Seite aud) nid)t bie entferntefte AuSficfyt in eine mit biefem 3beal

übereinftimmenbe ^irflicbfeit barbietef, fo fönnte gar leicht, gumat in biefen

3eiten ber.^öcbffen moratifcfjen Ö^nmacbt, ber Argmolm, t>a% e3 mo^l mit

ben ©runbfätjen beä 9?ed)t£ überall niebt beffer ffe^e, unb ba$ fie, ein lob-

lieber 3eitoertreib ber Genfer, mit ben Angelegenheiten ber 2öelt fo gar t>iel

nicfyt gemein l)aben möcbten, aueb in befferen köpfen (fingang finben. <£$ iff

alfo md)t£ meniger als unnüfj, gu geigen, mie unb marum ber emige triebe

ein emigeS 3beal ber Vernunft fein mufj unb bod) nie me^r ai$ biefeS fein

fann; ju geigen, ba% felbff biefer anfd)einenbe ^iberfprueb bie ©runbpfeiler

ber jtttlicben ^eltorbnung niebt erfebüttert; gu geigen, t>a%, menn aud) bie

tiefjtnnigffe Staatsfunff in ifyrem 9^acbbenfen über biefeS grofce Problem
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guletjt nur jur Bergweiflung gelangt, bocb gegen bie Bergweiflung felbff, in

ber alles umfaffenben unb alles ^eilenben 5?raft ber ftttlicben ©efefje, nod)

ein bittet unb eine 9\ettung &u finben iff.

Um ein für allemal gu ücrbmbern, t>a$ bie Nationen, bie einen gewiffen

Stricb ber (£rbe bewobnen, untereinanber in &rieg geraten, gibt e£ brei Der*

fd)iebene bittet, unter welchen auc^ alle i>i^£>cr getanen 93orfd)läge gur 93e=

fi3rberung be3 ewigen 'Jtiebeng begriffen ftnb unb notwenbig begriffen fein muffen.

<2)a$ erfte ift bie abfolute Bereinigung biefer Nationen in einen

unb benfelben (Staat, woburcb alle bie 5?olliftonen wegfallen, bie bie Trennung

ibrer Regierung erjeugt.

§>a$ 5 w e i t e ift bie abfolute ^Ibfonberung berfetben, ober eine 93er-

faffung ber Staaten, woburcb alleä 3ntereffe be£ einen, ben anbern in feinen

9\e$ten gu üerlefjcn, aufborte.

<3)aö britte ift enblicb eine Organifation beö oon biefen Nationen ge-

bilbeten, gefellfcfyaftlicfyen ©angen, vermöge melier it>re Streitigkeiten auf

einem frieblicben ^JBege entfcfyieben werben müßten unb auf feinem anberen

entfcbieben werben könnten. (£3 wirb ftd) nacbber ergeben, ba$ biefe 9r--

ganifation wieber auf boppelte <
2Beife benfbar ift. Sie befte^t entweber

in einer freiwilligen Übereinkunft ber Staaten, nad? welcher fte ftcb gegen-

einanber üerbinblicb machen, alle unter ibncn auffommenben 9?ecbt3fragen oor

einem baju ernannten ober in jebem eingelnen Satle gu ernennenben ScbiebS--

rid)ter aburteilen ju laffen unb bem ^luefprucb ber ©ewalt auf immer gu

entfagen, ober in einer förmlichen, uötferrccbtlicben 93erfaffung, burd) meiere

ein b öd) ff er ©eric^t^bof, bem alle Staaten ftcb unterwerfen, geffiftet unb gu-

gleid) mit ber gur ^uSfübrung feiner Sentengen erforbertieben 9ftacbt be-

weibet wirb.

0ie 9)2ögltcbfcit ber ^uSfübrung oorläufig beifeite gefegt, »erbienen bie

beiben letzteren Mittel allein ati ed)te befrachtet gu werben, weit fie wenig-

ffeng, wenn aud) am 6nt>e nur ibealifd), ber Aufgabe in ibrem gangen Um-
fange ©enüge leiften unb niebt wie bie beiben erften, baö Q3ölferred)f, \tatt

eö gu ocrooUfemnmen, gänglicb oertilgen. ^öenn alle Staaten gufammen-

gefdmtolgcn ober alle Staaten ooUftänbig ifoliert werben, fo bort ber $rteg

freilieb auf, t)a in jenem ^yatle leine 9lbfonberung unb in biefem Cvalle leine

©emetnföaff ntcl;r ffattfinbet: aber bieö fceifjt beu ttnoten gerfd)neibcn, niebt

[öfen ; unb bie beiben erften SDttttel ftnb baber fdjon in biefer ?vüdftd)t als

uned)te anheben. 9}id)tSbcftomcniger iff cö ber TOatbc wert, einen ^lugen--

blid babei gu verweilen, teils batuit fein möglicber Sluöweg auö bem ijabtyrintb

gang utuTörtcrt bleibe, teils weil felbff bie unjWecfmäfjigften unb unbaltbarffcu

&9potyefen guwcilen Stoff gu uüfjlicbcn unb fogar gu praftifeben Q3etracbtungen

barbieten tonnen.
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3Me 3bee, bie (amtlichen in einem gemiffen ^Sejir! ber Srbe »erbreiteten

Q3ölferfd)aften in einen einzigen Staat sufammen^n^ie^en, ift biefelbe, bie in

früheren Seiten unter bem Tanten ber £lnioerfalmonard)ie mcl)r als

einen turnen unb emporftrebenben 5?opf in 93emegung unb mefjr alä einmal

Suropa in Sdjreden gefegt fyat. SS t>erftet)t ftd) t>on felbft, bafy ^ier t>on

ber ^lu3füf)rbarfeit einer folgen 3bee gor nid)t erff bie 9Rebe fein barf, fo

mie e$ überflüfftg ift, ju bemerken, ba$ ber Q3erfud), fte gur ^öirHtd^eit ju

bringen, metyr Xlnglüd ffiften möcfyte als aüe Kriege, benen fte ein Snbe

machen fottte. 3)ie <3rage, mit ber mir e$ 5U tun Reiben, getyt nur babin, ob

ein foldjer 3uftanb, menn er p(ötjlid) realifiert merben tonnte, ben emigen

^rieben unb einen münfdjenämürbigen emigen ^rieben beförbern mürbe.

<5ür3 erfte ift eS !lar, t>a§, menn ein fogenannter Hnmerfalftaat aud)

einen nod) fo großen ^eil ber Srbe einnähme, bod) in ^nfetyung ber übrigen

nid)t mit barunfer begriffenen biefelben Scfymierigteiten eintreten mürben,

benen feine Srrid)tung begegnen foü. 6obalb er ©renken fyat, mu§ er aud)

93erf)ältmffe mit anberen ^aben, unb bi& er ben ganzen Srbbaü unterjocht,

bort nie bie ^ftöglicpeit beS Krieges auf. ^öenn 9fteere unb lüften, ©e--

birge unb i>a$ emige SiS ber einen unb ber brennenbe Jcrimmel ber anberen

3one ben 3ftenfd)en t>om 9J?enfd)en trennen tonnte, fo möchte eine frieblid>e

Teilung ber Srbe nad) tm alten llrgrenjen, metdje bk 9?atur smifeben bie

großen Waffen be£ feften £anbe$ gefegt l)at, öielleid)t bie äußere 93}ög(id)i:eit

einer bauerfjaften 9^ube begrünben. <S)a aber bie3 raftlofe ©efd)led)t, fobalb

feine 93egierben ober feine £eibenfd)aften gebieten, meber (Entfernungen nod)

Äinberniffe, nod) ilngemad), meber bk ©efafyren ber See nod) bie ©efaljren

unbekannter 5Mmmel3ftrid)e fd)eut, fo ift e3 entfd)ieben, bafj menn aud) nur

littet ober brei Hnioerfalftaaten bie ganje &uget bzbzdtm, ber 5?rieg um bie

Öberf;errfd)aft i^r erfteS unb il;r letjteä ©efd)äft fein mürbe.

3e mein* man fid) t>on biefer gigantifdien 3bee entfernt, je mei)r man bie

Hnioerfalftaaten oeroielfältigt, befto mein* nimmt bie Hoffnung, auf biefem

2Bege ben emigen ^rieben ju bemirten, ab. Suropa unter einer einzigen

Regierung — ift fd)on ein Ö3ilbr morunter bie SinbilbungSfraft faft erliegt,

ilnb bod) ift Suropa etma nur ber smanjigfte §eil beS gefamten feften

£anbe$ ber Srbfläcfye. Suropa bat feiner früheren Kultur bis jetjt bie £err=

fd)aft über jeben ^untt ber Srbe, motyin e£ feine Sd)iffe, feine fünfte unb

feine Waffen trug, %u banten gehabt <2öirb tiefe &errfd)aft emig bauern?

3ßirb nid)t, fo mie fid) fd)on unter unferen klugen ein neues Suropa in

O^orbamerifa er^ob, im £aufe ber 3eiten unb im notmenbigen Fortgänge ber

Kultur nod) meljr als ein furchtbarer Nebenbuhler auffteigen? £lnb ftnb je^n

ober sman^ig ilnioerfalftaaten iüd)t genug, um ben 5trieg auf ber Srbe s«

oeremigen?

2ßenn aber nun aud) burd) biefe 93ereinfad)ung ber polififd)en 93er--

bältniffe ber triebe für ba$ ganse menfd)lid)e ©efcbled)t meber 3U erreieben
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nod) 3u ermarten märe, fo fd>eint cö bocb, bafc t>ie( gemonnen fein müfjte,

menn menigftenö burcb eine grofje 93ölfert>erfcbmel5ung ein beträchtlicher $eil

ber 'Sftaffe ber unaufhörlichen ©ärung il;rer jetjt gebrängten (Elemente entriffen

rnerben tonnte. (Suropa ift, fomeit feine ©efebiebte reicht, ein beftänbiger

Scbauplaf* innerer Kriege gemefen. ^öenn jid) ©uropa in einen einzigen

(otaat »ermanbelte, märe bann niebt bie Quelle biefer Kriege auf einmal unb

auf immer t>erftopft?

3)a$ Problem, eine politifdje Organifation für einen folgen Staatäförper

auSf.nbig ju machen, ba$ ungeheure Problem, fo tnele in Sprache, Kultur,

bitten, Religion unb ^äbigeciten unb Gtyarafter t>erfd)iebene Nationen unter

eine ©efetjgebung, unter eine Regierung ju orbnen, fei für einen ^ugenblitf

gelöft. 9Ba$ mürbe gemonnen fein? ©3 ift unmöglich, mef?r alö ^unbert

Millionen t>on 9?2enfcben mit gleichförmiger ©ered)tigfeit, mit gleichförmiger

Qjßei^t>eit ju befyerrfd^en, unb boef) märe in einem fo großen ©anjen burcbauS

feine febmaebe Seite erlaubt, ^htS jebem <5>rucf mürbe fofort unerträgliche

3;«rannei, auä jeber ©rfcblaffung grunblofe Slnarcbte ^eroorgefjen. 3mifcben

Sflaoerei unb ^luflöfung mürbe feine 9)?itte me&r fein. Solange bau Un-

geheuer einer Unioerfalregierung beftänbe, mürbe (Suropa unter feinem ©lenb

noeb metyr al£ jer^t unter feinen Kriegen feufjen; unb ein immermätyrenbeS

Streben nad) $retyeif mürbe ber fcerrfcfyenbe unb notmenbige Cbarafter biefer

mibernatürlicben 93erfaffung rnerben. 93alb mürben au£ bem Scbofte ber

riefenfyaften ^ladjt auf allen Seiten Q3erfcbmörungen unb Rebellionen empor-

fteigen, bie nur burcb 5?rieg ju bejmingen unb nur burcb ^rieg su beftrafen

mären. Sßenn fte bunbert 93erfucbe biefer *2lrt in 93lut unb 93ermüftung

erftteft i)ätU, mürben bunbert anbere gu erftiefen fein unb enblicb bie gefäbr-

lidjften gelingen. 3n fünfjig 3al>ren märe eine neue Trennung, eine neue

^3ölferrepublif, bie Unabhängigkeit ber Staaten auf ber einen, bie Unbeftimmt--

beit ibrer 9\ed)te, if)re ©iferfuebt, tyr ^rieg auf ber anberen Seite, mit einem

2Bort, ber je^ige 3uftanb t>on (Suropa unb t>on allen feinen Vorteilen unb

mit allen feinen Übeln mieber Ijergcftellt.

<£>ie ©efebiebte beä gtän^enbften Unioerfalftaateä, ben je bie QBelt gefc&en

[)<it, ift nur bie eine* langen unb letyrreidjen ©yperimenteö über bie gänjlicbe

UntaugUd)feit einer fold)en ^>erfaffung für bie 9vube unb QBotylfabrt beä

menfd)licben 05efct>lecr>tö. 9\om bxadjti fteben 3abrl;unberte bamit ftlt, um
ben bamal* lulüoicrtcn ^eil ber (Srbe au erobern, unb ungefäbr cbenfooiel

3cit, um ibn mieber ju üermirren. <3)a$ Scbicffal feiner ^Ireicben ^romn^en

mar nid)t£ alä ein beftänbiger 0©ecbfet oon ftürmifebem ©lücf unb Hnglütf

im ?vubeftano. Solange eö noeb Q3ölfer &u untcriod)en gab, mar für 9vom

fein triebe auf ©rten; oon bem ^lugenblicf an, ba bau grofje ©ebäube feiner

???ad)t bie Q3oüenbung erreicht §u tyaben fdn'en, fd)ritt 9\om feinem Unter-

gange entgegen. Sluf "Butt unb 9vuinen ftieg eine 3Beltberrfcbaft empor: in

TMut unb Ruinen löfte fte ftcb mieber auf. 3n ben ^mölf 3abrbunberten,
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bii oon ber Stiftung biefer foloffalen 9?epublif big jur 3erftbrung be3 nnft--

lidjen TReidpeS oerfloffen, genoß ba3 menfcl)lid)e ©efdjlecfyt faum ein 3<u?r lang

bie ^Oßobltaten be$ ^riebenä. "211$ enblid) ber 9Riefenftaat unter feiner eigenen

©röße babinftel, fefjrte bk ganje gefeüfdjafttic^c Orbnung t>on neuem inä

(£baoS surüct 9ftebr al$ ein 3abrtaufenb »erging, efte fid) auä bem tiefen

Slbgrunbe beä Slenb», ber 9?ermirrung unb ber ^nardjie, in meiere bie 3er--

ftücfelung jeneS unermeßlichen ©anjen bie QJÖelt oerfenfte, ein neueg (Staaten*

foftem l;eroormanb, um beffen langfame (£ntmicflung mieber ein Äeer oon

Kriegen fcfymebte, fotoie ein Äeer oon Kriegen nod> lange ber notmenbtge

Begleiter feiner fortbauernben ilnoollfommenfyeit fein mirb.

9Benn aber aud) in ber 3bee eineä alles oereinigenben <c>taati$ feine

mafjre ^yreiftätte für einen bauer^aften ^Beltfrieben ju finben ifr, fo fyat boef;

biefe 3bee felbft in ber mirflicfyen unb fetbft in ber jetzigen Orbnung ber

3)inge unftreitig einen gemiffen ^Bert unb fogar einen praftifcfyen 3öert. Sie

fübrt unS ju bem unbeftreitbaren ©runbfafce, baß meniger &rieg fein mirb,

menn e$ meniger Staaten gibt.

könnte Europa plötjlicf; in eine gemiffe ^nja^t oon großen 9\ei$en jer=

fallen, fo märe ein mächtiger Schritt §u einem allgemeinen ^iebenSfttftem

getan. (£3 mar ehemals unb nod) in ber SOtttte tiefet 3al?rfyunbert3 eine

äiemlid) allgemein oerbreitete Meinung, i>a$ ba$ mabre gefellfd)aftlid)e ©lücf

nur in kleinen Staaten 311 finben fei. tiefer fonberbare ^Balm — man barf

e3 jetjt fü&nltcr; fo nennen — fyattt feinen nid)t ju oerfennenben ilrfprung in

ber finfteren unb troftlofen Barbarei, bie feit ber 3erftörung be$ römifc^en

9Reicbe$ bie fd)önften ßänber ber (frbe bebeeft. Einige glüdlid) gelegene See=

ftäbte, einige zufällig ifolierte ober burd) günftige ^onjunfturen oon ben

größeren StaatSmaffen abgeriffene flehte 9?epublifen maren bie erften fünfte
oon Europa, benen e3 gelang, ftd> au3 biefer Barbarei ju einer regelmäßigen

bürgerlichen (friftenj unb jum ©enuß ber magren ©üter beö CebenS b;eroor=

zuarbeiten. 3nbeS nod) bie anordne ber ^eubaloerfaffung i>a$ 3nnere beg

großen 9?etcr;e$ jerriß unb nad)l)er i&re emigen Kriege um bie 9ber^>errfd)aft

jeben raffen ^ortfe^ritt in ben gefellfd)aftlid)en fünften hintertrieben, fyat

fid) alles, maS ben 9ftenfd)en ergeben unb beglücten rann, in jene Heineren

Staaten geflüchtet. Sie maren ber Sü) ber 3nbuftrie, be£ 9\eid)tumö, ber

^iffenfc^aften , ber feineren menfdjlidjen Kultur, sumeilen bie 3uflud)t unb

fer;r oft ba$ dufter ber übrigen 2öelt. ®ie beutfcfyen iöanfeftäbte, bie älteren

italienifd)en 9xepubli?en, bie frieblid)en §äler ber Sdjmeis, bie Sümpfe oon

93enebig unb Äotlanb mürben oon reichen unb glücklichen unb oerf)ältni3mäßig

gebilbeten '3ftenfcf;en bemo&nt, als nod) bie großen SKonardjien in Suropa
bie traurigen Scfyauplätje beS 'Jauftrec^tö, ber milben ©emalt, ber ^orannei

ber SO^äc^tigen unb beS SlenbeS aller maren.

Seitbem aber tk (Srfabrung befferer $age ung geteert fyat, t>a$ aud? in

großen Staaten eine regelmäßige unb liberale Regierung, bie &errfd)aft meifer
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©efe^e, eine georbncte unb alles umfaffenbe ^olijei, eine forgfältige 9?ecf;tg--

pflege unb bie genauefte Übereinftimmung aller 'Seile beä ©anjen ju bem

legten 3roerfe ber bürgerlichen ©efellfd)aft erreicht merben fann, feitbem ftd)

3nbuftrie unb 9\eid)tum unb 93ilbung, menngleid) nidjt über alle europäifcfyen

Räuber in gleichem, bocf; über aüe in großem zOlafa augbebnten, feitbem bie

Regenten unb bie Golfer gelernt fyaben, ba$ nict)t ©ematt unb '•MeinlKrrfcbaft,

fonbern Arbeit unb roecbfelfeittge £>erbinbung ba$ eigentliche <vVunba=

ment aller roabren 9?ationalgrö§e unb aller roabren Staatötunft fmb — feit-

bem fyat jene SPiarjme, t>a$ bie l)öcbfte ^Bolplfaljrt nur in (leinen Staaten ^u

finben fei, burcfyauä i^rc ©ültigfeit oerloren. (£$ lä£t fiel) fogar au3 bem

fertigen 3uftanbe ber ©efellfd)aft erroeifen, t>a% grofje Staaten jur oollrommenen

(fntnndlung ber ^Jienfcbljeit notroenbig fmb. ©ie 93err;ältniffe ber 9ftenfdxn

baben ftcb mit ber fteigenben Kultur fo unenblid) oeroietfältigt unb »ernntfelt,

bafc nur eine gemeinfcfyaftlicfye ©efetjgcbung, bie eine beträchtliche SÜftaffe biefer

Q3erl)ältniffe umfcf)lingt, jie jum allgemeinen heften orbnen unb leiten fann.

3)ie Q3ebürfniffe beg £anbbaue£, ber 9D?anufafturen unb be6 Äanbelä greifen

allenthalben fo mächtig unb oielfeitig ineinanber, ba% jeber fultioierte <5letf

ber Ocrbe bau bringenbfte ^öeftreben äußert, mit allen benachbarten Rieden

in eine enge 93erbinbung $u treten. <£>ie §u grofje Trennung, bie §u gro£e

Vervielfältigung ber Staaten ffer)t mit biefem natürlichen unb geroif? fer,r

roobltätigen ©ange ber menfcfylicfyen ^luäbilbung im ^öiberfprud). 3e roid)--

tiger bie ©egenftänbe ber ©eferjgebung, je größer unb mannigfaltiger bie ©e--

fd)äfte ber Regierung merben, befto nötiger roirb eS, bafy in einem großen

Ve^irfe ber Qcrbe bie unenblicfye ©ifferenj ber ^rioatsmede unb ber °Prit>at--

tätigfeit ber ?Qienfd)en in ber (£inl;eit eineö oberften 3tt>ed3 unb ba£ freie

Spiel ibrer Gräfte in ber Cfinf>eit einer oberften 9?}acl)t &ufammengebalten merbe.

2ßenn auf einer Oberfläche oon $ef)ntaufenb Quabratmeilen jebn ober fünf«

jebn Stäbte ^erftreut finb, bie burd) Arbeit unb 5Vunft gebetben, inbeg "oa$

übrige ijanb in ^rmut unb 93arbarei oerfd)mact)tet, fo mögen fid) jene au$=

gezeichneten, oon ber 9?atur ober bem Sufall prioilegierten fünfte immerbin

ibrer abgefonberten Verfaffung unb il;rer abgefonberten ^uni^ipalgeferje er-

freuen; fobalb aber bie Kultur, ber 9\eid)tum unb bie Q3ilbung g(eid)fam ein

&ontinuum auf ber ganzen '/vlädje auömad)en, fobalb jebe Stabt unb jebeö

©orf unb jcber einzelne Seil bes l'anbeä ftd) ^u gleichen ^lnfprüd)en auf c\c=

feUfd)aftlid)e Verootlfommnung emporfd)toingt unb gleid)e Hoffnung betf

Tßoblftanbeö auf gleiche ^ortfcfyritte grünbet, muffen fie ftd? fd)led)terbingö

?;u einem ganzen unb ftrengeren Sinne beö ^Borteö erbeben, ©ie Senbenv

große Staaten ju bilben, ift nid)t bloft eine Senbenj beä C^rgeijeö unb ber

Aerrfcbfucbt ber Ov egen teu: fte ift eine unoermeiblid)e vvolge, eine natürlid^e

unb mobltätige ^enben^ ber böberen ilultur ber Nationen.

<5ür bie ^lufrecbterbaltung beä ^Vriebenö unter ibnen fann fte fd)led)ter-

bingö nietjt anberö a(3 erfprie^lid) fein. I^ie y^älfte aller Kriege, bie in ben

72



Über ben ctoigen ^rieben

legten breifjunbert Sauren Europa jerriffen ^aben, rührte t>on ber Sfiftenj

ber flehten Staaten fcer. <3)ie unjäj)lige 9ftenge t>on unabhängigen dürften,

bic baS £el)nSf»frem — eine burcfyauS auf Trennung unb ebm beö^alb burd)--

auS auf Barbarei gegrünbete unb berechnete ^erfaffung — surüdließ, ift eine

Quelle unftctyliger Streitigfetten unb fe&r großer Übel gemefen. $luf ber einen

Seite tuben fte burd) if)re Scfymäcfye unauf&örlid) ben ©elb-- ober £änberget$

ber Mächtigeren ju SroberungS-- unb 93ergrößerungSentmürfen ein, benen bie

übrigen nur burd) äf>ntic^e Entwürfe ober burcrj Kriege entgegenmirfen konnten.

\Uuf ber anberen Seite mürbe burd) bie immer mieberfe^renben Streitfragen

über bie Sufyeffton in ityren 93eftt}ungen, burd) bie ja^ltofen $lnfprüd)e, bie

nähere ober entferntere 93ermanbte auf tljre ßänber machten, burd) tt>rc

£eiraten, burd) it>re •Jamilienöerträge unb burd) i^re tJamilienproseffe baS

Staatsrecht fo unenblid) öermtcfelt unb t>erbun!elt, i>a$ man faft bei jebem

$obeSfalle eine allgemeine Bewegung in Suropa befürchten mußte. Unb bod)

mar eS nod) ein nid)t geringes ©lücf, ba$ ftd) in allen biefen kleinen Staaten

baS ^rin^ip ber Erbfolge erhielt, ©enn tyätti baS Scf)idfal gemotlt, i>a$ fie

fämtlid) ober aud) nur ber größte §eil unter tynen in repubttranifdje ober

l)albrepublifanifd)e formen gerieten, fo fiele längft ber fcfyönfte ^eit t>on

(Suropa, anstatt auS ben Krümmern ber 2er;nSt>erfaffung feine jetjige regel-

mäßige ©eftatt ^u geminnen, mieber in bie 2öiege tiefer Q3erfaffung, in bie

Barbarei ber 9^omabenftaaten, gurüct §)aß mir baS merben !onnten, maS

mir f)eute ftnb, f^aben mir oor allen ©ingen bem glüdlidjen Umftanbe §u t>er*

banfen, t>a% jene unüberfe^lidje SCftenge »on me^r ober meniger unabhängigen

Staaten, momit bie 3erftörung beS 9?ömifd)en 9\eicr;eS unb baS ^eubalfpftem

Suropa bebedten, ftd) nad) unb nacf; in größere Waffen oerloren unb in bie

Stnfyeit beträchtlicher StaatSlörper oerfd)molgen fyat Seitbem ftd) # r a n X r e i d)

unb Spanien unb 9\ußlanb unb bie beiben großen 9ftonard)ien in

5)eutfd)lanb — ehemals famt unb fonberS nichts als unförmlid)e Aggregate

jerriffener, fragmentarifdjer, in emige innere ©efecfyte oermidelter Souveräni-

täten — gebilbet tyaben, ift ber Stoff ju Kriegen notmenbig geringer gemorben;

bie Hnjerftörbarfeit beS CebenSprinjipS in biefen großen polttifd)en Körpern

fyat eine nur i^nen eigentümliche ©arantie ber inneren "Jeftigteit unb ber

äußeren Sid)erl)eit gemährt; fetbft bie nod) übrigen Heineren Staaten ^aben

unter bem Sduttj jener größeren mefyr ^onftfienj unb 9?u^>e erlangt; unb

maS bann auö) baS traurige 9?efultat unferer unaufhörlichen 'Je^ben fein

mag, fooiel bleibt immer gemiß, t>a^ für baS 3ntereffe ber ©efellfdjaft im

ganzen unb großen betrachtet bie Kriege t>on fünf ober fed)S beträchtlichen

^Cftäcfyten meit meniger oerberblicr; ftnb, als bie Kriege t>on ^mei-- ober brei--

f)unbert (leinen eS fein mürben.

3n ben neueften 3eiten ift Suropa burd) §mei Srfdjeinungen fyeimgefud)t

morben, bie, obgleicf, an unb für ftd) nid)tS meiter als preismürbig ober er-

münfcfyt, bod) biefem großen 9\eunionSprüt5ip, meldjeS man als eineS ber
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natürlichen ©efe^e be£ politifd)en 3öeltlaufe$ betrachten barf, eine mächtige

??al)rung gaben. 'Pie eine war t>a$ $eilung£ft)ftem, ba$ feit bem

Sabre 1772 eine oon bcn ©runbfläcben ber europäifcfyen Staatöfunft geworben

$u fein fcbeint ; bie anber e bie fran&bfif<$e9?et>otution. Snben wenigen

red)tlid) geftimmten ©emütern, bie meber ber Schimmer gelungener Hfur-

pationen nod) bie täufcfyenbe ^agie, bie oft ben fdjnöbeften ^ifcbraud) ber

?[>iad)t umfdpmebt, au$ bem Heiligtum wahrer, ftttlid)er ©runbfätje ju ent-

führen oermag, ift beiben längft ityr ewtgeS Urteil gefprod)en. 9J?it bem

^etlungöfpftem fann überall (ein ^blferrecfyt befreben, nnb fo lange

nod) eine 9\eoolution für eine erlaubte Unternehmung gilt, barf man über-

baupt nid)t oom ?vecbt in ber bürgerlid)en ©efellfcfyaft fprecben. $iud) £aben

fte beibe, befonberö bie Ovetwlution, weit entfernt, Quellen bes Krieges aucb

nur unter ben europätfcfyen 93ölfem gu oerftopfen, ben ^rieben auf lange 3eit

fo gut al£ unmöglich gemacht, <2lber nacfy fo unenblicb oieten Übeln, bie fte

über ber jetzigen ©eneration jufammensogen, ift e$ bod) wof)l erlaubt, eineä

•^fälligen ^3ortetl3 ju ermähnen, ber ftd) mitten au$ biefen Übeln für unfere

9tad)!ommen entwickeln fann. <£ä ift eine ^nnä^erung jur ©ntracfyt, e£ ift

einer ber &eime einer fünftigen frieblicben Q3erfaffung be£ 93öt!erfoftemö. Qt$

ift ein ©ut für bie 93^enfd)^eit, bafj ber (Staaten weniger geworben ftnb.

§)ie3 für ben Fortgang ber 5?ultur unb für t>it 93erminberung ber Kriege

gleicb wichtige ?\efultat ift oielteicfyt ber einzige, freilieb fcfc teuer ertaufte

©ewinn, ben bie menfd)licbe ©efetlfdjaft im ganjen auä ben febreefengt» ollen

^onoulftonen ber legten selm 3at)re sieben wirb. <£)ie ertyaltenbe unb treibenbe

ftraft, bie, wie im 3nnem ber 9?atur, fo aucb im 3nnern ber gefellfcbaft--

licben ?Dcafd>ine waltet, zwingt fogar bie ^or^eiten unb bie 93erbred)en ber

??cenfd)en, }>uUt$t bem großen 3wecfe ber menfcblicfyen unb bürgerlichen (ffifteng

ju bienen, unb bie oberfte Regierung ber QQßelt jie^t enblid) felbft au$ ©iften

unb rei§enben Vieren, (£rbbeben unb Orfanen bie <5rud)tbarfeit ber (£rbe unb

bie ^2Boblfat)rt ibrer 73emobner beroor.

T*a3 zweite Mittel, einen bauerfcaffen ^rieben unter ben (Staaten flu

errieten — nämlid) eine abfolute Trennung be$ einen »on bem anberen

bureb eine bicrauf bered)ncte ^erfaffung jebeä einzelnen — würbe tnelleicbt

nid)t einmal einer näberen (frörterung bebürfen, wenn nict>t ein berübmter

beutfd)er ^P^itofopf) c$ ganj neuertieb in einem eigenen 7?ud)e umftänblid)

auöeinanbergefefct unb ernftlicf) angeraten tyättt*). lUe ©runbftüge beä in

biefem merfwürbigen Q3ud) oovgetragenen ^lancä fmb folgenbe:

©et gefebtoffetw öanbeteftaat crin pl)Uoiopl)iKbcv (Entwurf als ^In^aiui iur

Oxechtstcbrc unb Trobe einer fünftiq \\i liefevnben "Politif, von 3. ©. "vi Ate

Subimieu 1800
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3eber 6faat foü ftd) »or einem Aanbel mit bem ^uälanbe unb über-

haupt t>or jeber 93erbinbung mit anberen Staaten (bie tt>iffenfct>aftticfae

allein aufgenommen) gänjlid) üerfd) liefen, ber 93erfebr feiner Bürger

mit ben 2Iu3länbern foü nicfyt nur aufgehoben, fonbern für immer un-

möglich gemacht merben. 3u biefem (£nbe foü er aüe3 in ben Äänben

ber Bürger befinblidje (Selb, meldjeä megen feiner bisherigen allgemeinen

©ültigteit burdjge^enb 933 eltgelb genannt roirb, mit einem Schlage

auf? er Umlauf bringen unb bagegen ein £anbgelb, i>a$ Reifet, ein fotd)eä,

t>a$ nur im £anbe unb in biefem nur auSfcfylie&enb anerkannt mürbe, ein-

führen, ^it biefem £anbgelbe t>erfel)en unb t>on allen anberen Staaten ein

für allemal getrennt, errichtet bie Regierung be£ fo ifolierten 93olfe3 eine

neue ötonomifd)--politifd)e 93erfaffung, vermöge melier fie burd) eine ftrenge,

mit Strafgefetjen »erbunbene ^eftimmung ber greife aller °Pro-

buite, burd) eine genaue Kontrolle beä Fabrikanten unb be£ $aufmannet

unb burd) beftänbige ^lufrecfytbaltung eines errungenen ©leicbgemic^teö

Stt>ifd)en ^robuftion, Fabrikation unb 93er!auf jebem £anbegbemofmer ein

fjinreicfyenbeS Sluärommen ficfyert, ober, mie e$ in biefem Softem Reifer, i&m

ju bem Seinigen »er^itft. 2öeil biefe gro§e Resolution bod) oieüeid)t

nic^t in einem <21ugenblicfe ootlfü^rt merben könnte, fo foü, big §u i&rer gema-

tteten 93oüenbung, bie Regierung ben Äanbel mit bem Sluälanbe in if>re

£änbe unb aüe gur ^uöfufjr beffimmten Söaren unb aüe augfte^enben For-

berungen ber Bürger fofort in 33efcr;lag nehmen, bliebe ja nod) bei irgenb

einem $lrtüel bie unbebingte Rotmenbigfeit einer (finfu^r aus ber Ftembe

übrig, fo treibt menigffenä bie Regierung btefeS ®efd)äft nur aüein, unb if?re

ganje Sorgfalt mufj auf immer größere 95efcr;rän!ung berfelben gerichtet fein.

Sin fo orgamfterter Q3ernunf tftaat beifct ein gefd)loffener ÄanbetS-

ff aat. ©amit er übrigens ein- für aÜemal fo t>iel Mittel jur 93efriebigung

feiner 33ebürfniffe, als er nur irgenb für nötig erad)tet, in feinem Scfyofje

öereinige unb fünftig befto fieserer oon aÜen anberen Staaten getrennt leben

fönne, mu§ er mit ber ©nfü^rung beg CanbgetbeS unb mit feiner neuen

^olijeigefetjgebung nod? eine gro£e politifcfye 3Kafjregel oerbinben: er rücft

nämlid) in eben bem ^ugenblide, mo biefe gro£e Operation bei i&m sur Reife

gebieten ift, in feine natürlichen ©renken ein. ©ieS gefcfyie^t, menn jtd)

feine Rad)barn nicfyt gutmiüig ergeben, burd) ben legten 5?rieg, meldjer üon

nun an nötig fein mirb.

Für bie Gattung be$ FnebenS unter ben Staaten märe biefe S^eorie

üon aüen bisher erbauten unb nod) fünftig su erbenfenben S^eorien obne

aüe Smeifel bie taugtid)fte.

Sßenn niemanb me^r ben fleinften ^emegungSgrunb i)at, bie ©renje

feinet CanbeS ju überfbreiten, menn aüer med)felfeitige 93erte£r mit ben

Rationen aufhört, unb menn eS feine ^rt t>on 93erbinbung, feine <2lrt oon

gemeinfcfyaftlidjem 3ntereffe unb nic^t einmal ein gemeinfcfyaftlicbeS Um-
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laufSmittel unter ben Staaten mebr gibt, fo fyat aud) ber 5lrieg unter ilmen

ein (öibe. 3)ie ^rage ift nur, ob um einen folgen °PreiS nid)t felbft ber

ewige triebe aud) $u teuer ertauft fein mürbe, flber bie abfolute ihv

auSfübrbarfeit biefeS füljnen SfolierungSfnffemS märe e$ unnütj, ein 2ßort $u

verlieren. <3>er (frftnber felbft f>at eö oon biefer Seite oollfommen aufgegeben,

ob er gleich bie Sd)utb ber UnauSfübrbarfeit nicr>t feinen ©runbfätjen, fonbern

ber ^räg^eit unb bem l
J
eid)tftnn ber 9)?enfd)en auftreibt; aber ba$ eS felbft

als ptj>ilofopi>ifrf>er ^raum oor ber 93ernunft nid)t ©nabe finben fann,

biefer Q3ormurf ift bebeutenber. <S)ie burd)gängige ©emeinfd)aft unter ben

33emofmern biefer (£rbe ift bie oberffe 33ebingung aller maljrbaft menfd)lid)en

Kultur. 60 mic biefe ©emeinfebaft fortfd)ritt, entmiefetten fid) aud) bie

ebelften Gräfte unfereS 3BefenS ; nur oon bem 'vUugenblicf an, n>o burd) Sd)iff=

fabrt unb Äanbel bie entfernteren fünfte miteinanber in 93erbinbung traten,

mürbe baä menfd)lid)e ®efd)led)t auf immer gegen jeben 9ttidfatl in eine all--

gemeine Barbarei gefid)ert. '•MerbingS gingen auS biefer ©emeinfcfyaft and}

unjäljlige Cafter unb unjäljlige Reiben fyexvox. ^Iber reiner <3ortfd)ritt jutn

©uten unb reiner ©enufe beS ©uten follte unb tonnte t>a$ £0$ ber 99ienfd)--

beit nict>t fein. 3Benn jcber Staat im Sinne biefeö unfreunblicfyen SpftemS

gefd)l offen geroefen märe, fo Ratten mir meber Stoff noef) <5äbigfeit jum

böseren CebenSgenufc, meber (Stoff nod) ^\äl)igfeit sur beeren Humanität

erlangt, llnfere gefellfd)aftltd)en Q3err)ältniffe, bie ^robufte unferer Arbeit,

unferer itünfte, unferer 2Biffenfd)aften , unfere pf)öfifd)e unb intellektuelle

93ilbung märe in emiger 5tinb(;eit geblieben ; ber °pi)ilofopb, ber \tyt mit im«

banfbarem Stolpe auf eine Q3erfaffung Ijerabfiebt, bie feine 3beale nid)t er-

füllt, lebte nod) in ber gröberen Qltmofpbäre ber roljen Q3ebürfniffe unb ber

eifernen Arbeit, mo nid)t einmal ber <Jlug in eine ibealifebe 3Belt tym »er*

gönnt fein mürbe, unb follte nod) jetjt, mit allen Sd)ätjen, meld)e bie grofte

1'erbinbung ber Stationen untereinanber mol)ltätig über un£ auägofc, eine

unüberfteigltcbc Sd)eibemanb
(̂
mifd)en Staaten unb Staaten errichtet merben,

fo tebrte bie QBelt unuermeiblid) in ibre 5linberja()rc jurücf. 0er mafjre

TReij be£ Gebens märebabin; fein böbercö 3ntereffe als ba$ ber augenblitf-

lid)en (frbaltung unferer nadtett, pl)t)fifd)en (fjiffen,^, fein Sporn unb fein

Vo&n für bie 3nbuftrie, feine ausgebreitete Unternehmung, fein oielumfaffenber

"Plan, feine \!luSfid)t auf ?vul)in, fein begeifternber eintrieb ju grojjen Säten

rnebr. Sin« einförmige, abfpannenbe i?eere, bie ?vul)c ber 3rägl)eit mürbe

uct> über allen t'änbcrn, eine grauenoolle Obe über allen beeren lagern unb

balb bie alte TvinfterniS triebet §Ut ym-rfebaft über bie ^tfelt gelangen, l'ieber

gleid) mit ?vouffcau in ben Sd)of3 ber roben ?catur ^urücf, als bem 3mange

ber bürgerlid)cn ©efeüfd)aft ol)ne »olle £ntfd)äbigung für ben Terluft ber

ungebunbenen Tvreir;cit gelebt! -?uun! (?£ ift nid)t genug, ber ^enfd)^)eit

ben ^rieben ^u oerbeif^cn; man mufe eS aud) unter ben 73ebingungen tun,

unter benen er aliein ber TOtctifcbbeit mert fein fann. 0aS 93ebürfniS, über
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ben engen &rei£, ber unfere erfte ungefeüige (friften^ umfcfyliefjt, IrinauS*

äuge&en unb mit unferen ^Bünfdjen unb mit unferer $ätig!eit nad) unb naety

über ^anb unb 9Reer, fomeit ber (SrbfreiS fid) erftreeft, ju manbern, ift tief

in unfere 93ruft gepflanzt. (Sin unn?iberftet)lid)er §rieb ^ie^t alle Nationen

aneinanber. 3n feiner 93efriebigung liegt ba$ ganje ©etyeimmö ber Kultur,

ba$ ganje ©etjeimniä ber r;öf)eren rogmopolitifdjen (Srjie&ung. 3e mannig-

faltiger bie Q3erür;rung$punfte, befto gebilbeter, befto oollenbeter unb befto

menfcfylicfyer ber Genfer;. 3ebe3 matyre ©ut mu§ unä auf biefem Söege bar--

geboten treiben; maS biefen QÖßeg unS oerfcfyliefct, mufj immer ein Übel fein.

3Bir Raffen ben 5hieg ; aber märe er unglürflicfyermeife an jene grofje Q3ölfer--

gemeinfcfyaft auf immer gebunben, fo müßten mir ifcn tragen, mie man eine

fernere Abgabe trägt um &ie unenblid) übermiegenben Vorteile einer bürger-

lichen 93erfaffung &u genießen. TOr fernen unä nad) einem 3uftanbe, in

welchem ber triebe einfteimtfef; in ben Staaten mürbe; menn aber felbff ber

emige triebe nur buref/ eine emige Trennung ber Nationen erreicht werben

fann, fo ift ber (jüntfcfylufj fdjon gefaxt: mir bleiben, mie mir ftnb, unb ent-

sagen bem emigen ^rieben.

<2>a$ britte Mittel jur Stiftung ober Vorbereitung be$ emigen ^rieben?

märe ein freier 93unb ober eine oollftänbig beftimmte unb organifterte

$ ob er ati öüerfaffung unter ben Staaten. ®ie Qibftcfyt einer folgen

Q5erbinbung müfcte immer batyin gel)en, ba% bie Streitigkeiten, in meiere i&re

9?iitglieber geraten tonnen, auf einem frieblicfyen unb rechtlichen ^eg aus-

geglichen unb bafj bureb t>k oereinte 9JZad)t beS 93unbeö jeber einzeln barin

aufgenommene (otaat in bie Unmögtid)!eit, fein 9\ed)t burcr; Waffen ju be-

haupten, gefegt mürbe. (£3 laffen ftcf; jur (£rreidmng biefer Abfielt oer--

fcfyiebene formen beuten. 3)te »erbünbeten Staaten fonnen fid) oorbe^alten,

in jebem einseinen Streitfalle einen ober mehrere Schieb Orient er $u er-

nennen, ober fte können feftfetjen, i>a$ bie Minorität ber ©lieber jebeSmal

bem 9lu3fprud) ber Majorität untermorfen fein foll, ober jte können

enblid) einen permanenten ^longrefj errichten, oor bem alle gemeinfcfyaft--

lidjen Angelegenheiten ber 93unbe$genoffen oer&anbelt, alle i^re ^rojeffe ge-

führt unb gefd)lid)tet unb alle jmeifel^aften 9^ed)t^pun!fe in oberfter 3nftan§

entfd)ieben mürben.

3Benn eS ma^r märe, ma£ 9? ouffe au fagt, ba$ biefer ^riebenöbunb

nur beö^alb nicfyt suftanbetommen fonnte, meit bie Häupter ber Staaten, bie

tpn eingeben müßten, nie freimillig in eine 93erfaffung treten mürben, meiere

eä ilmen unmöglid) machte, „nad) eigner <5öiUfür ungerecht ju fein"; menn
eS ma^r märe, xvaä er ferner behauptet, ,M$ ein foldjer 93uub nur einen
£ag erjftieren bürfte, um nie mieber jerftört ju merben," — fo bürften mir

bie Hoffnung, u)n früher ober fpäter realifiert §u fe&en, nict)t fdjminben laffen.
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S$ bat mef)r alö einen Qlugenblicf in ber neueren ©efcl)id)te von Suropa

gegeben, reo alle 9\egenten Me Sicfyerfyeit eineS anljaltenben ^riebenS bem

ungeunffen Erfolg ber Kriege mit 93ereitmilligfeit oorgejogen l)aben würben;

e$ fatm unb mirb nod) meljr al£ ein folcfyer ^lugenblid kommen; unb alleg,

roaä unter btn 9ftenfd)en oon einem augenblicklichen Sntfd)(u§ abfängt, ift

mbglid) unb praftifd) möglid). <S>ie Scfynnerigteit ober oielmel)r bie gän5=

lid)e £lnmöglid)teit ber Sacfye liegt feineömegä in ber Sntfteljung beö

33unbe$: fie liegt in ben 93ebingungen feiner ©au er.

"5Öenn eine gefetjlidje 93erfaffung unter einzelnen ^erfonen ober unter

Staaten ^3eftanb l>aben foll, fo mufj eine ©arantie, unb jroar eine

äußere, oorbanben fein, morauf il>re ^öirffamfeit unb if>re ^eftigfeit beruht.

Sobalb eine fold)e 93erfaffung com bloßen feftmäljrenben Tillen tyrer

3ftitgiteber abfängt, ift fie auf Sanb gebaut. Qie Neigungen ber 9)?enfd)en

unb ber Staaten ftnb roanbelbarer alä bie 9Zatur, unb it>re 9ftoralität ift

ein ?vo^r, oa& ber <2öinb bemegt. Sine red)tlid)e 93erbinbung fetjt notroenbig

3roang, unb 3ttang fetjt eine oberfte ©emalt oorauS. ^In biefer fe^lt eö

gänjlid) in iebem ^rojeft eines GtaatenbunbeS. SS gibt in allen biefen

^roteften jroar eine gefe^gebenbe unb eine rid)tenbe QBefyörbe, aber

feine öolljie&enbe 9^ad)t, unb folglid) feine ©arantie. ©ieS ift ber

roidjtigfte Umftanb, ber ityre rabifale Untauglicftfeit nid)t blofi in ber $ni$»

fütjiung, fonbern fogar — wa§ befonberä 5U ir)rer 93erbammni£ gereicht —
in ber btofjen 3bee djarafterijkrt.

Sin freier Vertrag unter (Staaten mirb immer nur fo lange beobachtet

merben, alö feiner oon benen, melcfye \\)n fd)loffen, jugleicf) ben 3Biüen unb

bie 93tad)f, it>n ju brechen, befitjt; ba& l)eifjt mit anberen Porten, folange

aud) ol;ne einen folgen Q3ertrag ber triebe, meieren er grünben foü, befreien

mürbe. Sobalb ein einzelner (etaat ober eine ^rioatfoalition oon mehreren

xf)T 3ntereffe babei finben, unb fobalb ilmen 5?raft genug ju ©ebote ftebt,

fief) bem gemeinfd)aftlid)en 3ntereffe ^u miberfefjen, fällt ba$ gan^e Softem

über ben kaufen. Q3on Stunbe an l;aben bie übrigen 'Seilnc&mer an bem

73unbe fein anbereö ??cittel meljr, bie 2Bibeiftrcbenben buv ilntermürfigfeit

unter ben "Qlusfprud) ber Sd)ieb3rid)ter ober ber Majorität ober be$ ft'on-

greffeS ju fingen, al3 Ärieg. 9"tun fotlte ja aber bie Q3ermeibung beS

ttriegeä ber einzige 3tr>ecf ber großen T^crbinbung fein; mithin fann biefe

T^erbinbung nur burd) Mittel aufred)t erhalten merben, bie ifjren 3rc>ecf, an--

itatt tyn ju beförbern, ,^erftören mürben; unb folglid) ift fte eine 3bee, bie

fid) felbft miberfprid)(.

Sä i)at feit ungefähr bunbertfünfaig 3at)ren in bem mirtlid)en Q3erl>ält-

niffe ber europäifd)en Staaten eine 2lrt oon unootlfommener 9^ad)bilbung

biefer beim erften \!lnblicf fo rei^enben, unter einer näheren Prüfung fo un-

haltbaren 3bee gegeben, bie unter bem Hainen beö politifc^en ©leid)-

gemicf)tö befannt mar. I^ie Srfaljrung t>attc geletjrt, ba% bie meiften Kriege
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auö bem ju großen $lbergemid)t entfranben, meld)e3 eine ober bie anbere

?Wac^t fid) burd) günftige Umftänbe ju öerfcfyaffen mufjte. Äierauä §og bte

StaatStunft ben Sd)lufj, bafc, tt>enn man burd) smedmäfnge 'Mianjen, burd)

gefd)ictte llnterljanblungen unb im "Jalle ber 9?ot felbft burd) bie Waffen

bie (£ntftetyung eines folgen Hbergemid)t3 t>erl)inbern ober, n>enn eS einmal

entftanben mar, feine fcoäblidjen ^öirfungen neutralifieren fonnte, bie 9?ube

unb bie Sicbertyeit be$ ©an§en babureb notmenbig unb mefentlid) gemimten

müfcte. ®ie *2lbftd)t biefeä SöftemS mar nie, mie man if)tn oft mit Unredjt

»orgemorfen fyat, t>a$ alle Staaten ungefähr gletd) mäd)tig fein follten; jte

ging nur baf)in, bie fdjmäcberen burd) it>re Q3etbinbung mit mächtigeren gegen

bie Unternehmungen eineä präponberierenben (otaattö foüiel als möglich fidjer--

^uftetlen. 9ftan mollte bie natürliche 'Jöberatmoerfaffung oon (Europa fo ge--

fcfndt organijteren, bafj jebem ®emicf)t in ber großen politifcfyen vDcaffe irgenbmo

ein ©egengemid)t jufagte. 9ftan moüte bie Kriege, menngteieb md)t unmög-

lich machen — meldjeS feine 93erbinbung, eine allgemeine fo menig at3 eine

befonbere, »ermag —, boeb »erminbern, inbem man neben ben 9^eis immer

gleid) bie Scfyroierigfeit ftellte, unb buref; ^urcfyt unb 3ntereffe überminben,

ma£, bei bem Mangel einer oberften ©emalt, meber 1>a$ 9?ed)t noeb bie

9CRoratität §u unterbrüden imftanbe mar. SOZan mollte mit einem ^Borte

bureb Separatbünbniffe erreteben, ma£ t>a$ ^rojeft »on 6t. °pierre

burd) ein allgemeines SSünbniS gu leiften »erfprad).

3)iefe$ Softem be£ potitifcfyen ©leidjgemtcbtg iff freilief) metyr als einmal

in ben Äänben be£ (£fyrgei5e$ unb ber Selbftfucl)t $u einem ^erfjeuge ber

3erftörung gemorben unb fyat mel)r als einmal ben $rieg, ben eS ju £inter=

treiben t>orgab, beförbert. 9?id)tSbeftomeniger »erbient eS feineSmegS i>k

93erad)tung, momit eS in neueren 3eiten t>on unmiffenben ©eftamatoren frei=

gebig befebentt morben ift. §>ie mo^ltätigffen (Srftnbungen ber 3BeiSl)eit

tonnen fid) burd) ^ftifcbraud) in ©tfte »ermanbeln. (£S gibt nid)tS SbleS

unter ber Sonne, baS nid)t r)ier ober bort jum 93ormanbe ber größten 93er»

brechen unb jur ©runblage ber fcbredlicbften Übel gebient tyättt. 3m gegen=

märtigen <5all mufj baS Urteil befto befyutfamer fein, t>a jenes Softem offen=

bar ben einzigen 3uflud)tSort barbietet, ber unS bei ber ermiefenen HnauS-

für)rbarteif aller anberen °piäne gur 'JriebenSgarantie in unferer traurigen

Äilftojtgfeit nod) übrig geblieben ift. ^Benn unS baS politifdje ©leiebgemiebt

in feinem urfprüngltcfyen unb richtigen Sinne aueb nur brei ober trier Kriege

in jebem 3afyrf)unbert erfparen könnte, fo märe eS ber 9(ftütye fd)on mett, bie

©runbfä^e biefeö ^eilfamen St)ftem£ mit ber äu^erften ^Inftrengung ju

ftubieren. ©a§ eö nacb unb nacb in fo tiefen SDftfcfrebit gefallen ift, fyat

feinen ©runb — man mu§ eö o£ne Scbonung erüären — in ber fteigenben

ilnjittlicbteit — in ber immer ungefüllteren 'Jreoelljaftigfeit be^ 3eitalter$

gehabt, ©ie ma^re 5:^eorie be£ politifeben ©teiebgemiebtö ift gan§ au£ 3been

ber ^ä^igung, ber med)fetfeitigen 93efc^rän!ung , ber ©enügfam!eit, ber
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Haltung 5ufammengefetjt; fte beutet burcbauS auf bie &errfd)aft beS gebttbeten

GerftanbeS über bie ro£e ©emalt, bcr ffilleren unb feineren Talente über bie

ungeftütne unb ffürmifcfyc, ber KabincttSflugl?eit über bie militärifdje fym.

Sie fann alfo unmöglid) in einem 3eitpunfte gefallen, roo bie ©emalt allein

bas Sdptrffal ber c2Belt entfcbeibet, reo ber $luSfd)lag beS SctjmerteS bie ge=

fd)idteften Spefulationen beS Staatsmannes jufcfyanben mad)t, mo für ben

Scbmäcberen faff feine 9\ettung me&r ju finben unb n>o eS bei ben Stärferen

faft kannte geworben iff, bie StaatSflugljeit mie eine ©rille ^u öm>

lachen, bamit fte nid)t etwa juletjt ber verbannten ©erecfytigfett &u iMlfe

fomme. ^ber bie 9?atur ber 3)inge unb bie ett)ige 9\egel ber gefellfcfjaft*

liefen Orbnung behauptet früher ober fpäter it>r 9?ed)t, menn nid)t etma am
Cfnbe ber unjubered)nenben KriftS, in roelcfyer baS neunjefmte 3af)rtyunbert

feinen Sinjug tyält, bie ganje politifdje (fjiffenj unfereS Erbteiles ftd) in

einigen wenigen, alles oerfdjlingenben Staaten fonjentriert, eine Gegebenheit,

bie vielleicht in ifyren entfernteren Defuttaten ben ^rieben begünftigen fönnte,

bie aber nur burd) eine 9?eil)e von Devolutionen, an bie man olme (£nt=

fe^en nid)t benfen fann, ju realifteren iff — wenn (Europa nod) fernerhin ein

©emifd) von größeren unb Heineren Staaten bleiben foll, fo wirb aucf) t*a$

Softem eines wol)lverffanbenen ©leid)gewtd)teS unter biefen (Staaten jeberjett

ber £eitffem ber befferen Staatsmänner fein.

^ie ^olitif, im engeren Sinne beS 2ßorteS, iff eigentlich bie ^ßiffen-

fc^aft unb, tt>enn jie praftifd) wirb, bie Kimff, biefeS Softem ju behaupten

unb ju vervollkommnen. 3)a§ man an bie Stelle biefer Kunff nur ju oft

eine 'Sedjnif ber falfd)en Sd)lauigfeit, ber unwürbigen Äinterliff unb ber

uerworfcnffen Kabalen fefjte, fällt i^>r ebenfo wenig §ur £aff, als ber 9\eligion

§um 93ormurfe gereichen fann, wenn man fte mit ben leeren Sptttftnbigfeiten

einer grübelnben Geologie, ober ber ^itofopljie, wenn man fte mit ben

bohlen Sopljiffereicn eineS fd)olaffifd)en ^ebanten verwed)felt. 3)ie wa^re

"Politif foll ftd) mit ber grofjen Aufgabe befd)äftigen , baS Q3erl)ältniS ber

Staaten untercinanber beffänbig fo &u leiten unb fo ju orbnen, bafj eS bie

t)öd)ffmöglid)e ^U;nlid)feit mit bem 3uffanbe einer gefetjlicfyen bürgerlichen

Q3erfaffung behält; fte folltc bie Q3eranlaffung jum Kriege, folange nur noefy

ein 3ftittel &um fricblid)en (£inverffänbniS übrig bleibt, 51t entfernen unb

enblid) aus bem Kriege fclbft, wenn er ftd) fd)led)terbingS nicfyt meljr ver-

metben liefe eine verbefferte Orbnung ber 0inge unb einen fefferen, gefteberten

,'vvtebcnSftanb , foweit er crreid)bar iff, ableiten. CDicfc \Mufgabe barf matt

nur ausfprcd)cn, um alle bie ^orberuncKit an^ubeuten , bie an ben, ber fie

bearbeiten feil, mit vollem 0\ccl)tc getan werben tonnen. Sitte ausgebreitete

unb grünbtid)e Kenntnis ber 13erfaffung, ber Kräfte, ber ©crecfytfante unb

ber ^erljältniffe ber Staaten, ein tiefes Stubium beS menfd)lid)en ©emüteS

in feinen verborgenden 'Sriebfebcvn, ein fcl)ncller unb treffenber Glid, ber in

bem oft unauflöslich fcfyciuenben ©emebe ber wed)felfcitigen Spiäne unb $lb--
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ftct>tcn unb öffentlichen Sd)ritte unb gebetmen Machinationen jugleicb ben

roabren £td)tpunft für baS Urteil foroobt als für bie (£ntfd)lie§ung fa£t, bie

®abe, ba$ oerroicfeltfte ©efd)äft, roo ein eürjtg falfcber Schritt oft burd) ben

9?uin ber Nationen gebüßt roerben mu§, jugleicb mit ber t)öct>ffen 'Jeftigfeit

unb mit ber r)öcr>fferi ©eroanbtbeit ju bebanbeln, — baS ftnb bie (figenfebaften

eineS Staatsmannes in ber bbberen 93ebeutung beS Portes. ^Ößer eine foldje

Äunft roie ein unnütjeS Spielroerf oerad)ten fann, mufc nie ibre Elemente

ge!annt unb nie ibren 3toecf begriffen baben.

3Benn eS eine
£

2ßiffenfct>aft gäbe, bie bie bittet jum eroigen ^rieben
lebrte, fo roäre biefe unter alten menfd)licben bie ^öd)ffc : t>a eS eine folebe

^öiffenfebaft nict>t gibt, fo mufj bie mit (£!;rfurcbt genannt roerben, bie in

ibrer 93ollenbung ben mögliebft bauerbaften ^rieben begrünbet

©er oierte unb letjte 3Beg, auf ben baS 9Zad)benfen über bie ^Kögticb-

leit eineS immerroäbrenben ^riebenS unS fübrt, ift ber einer förmlicben oölfer-

red)tlicben 93erfaffung, in roelcber gefetjgebenbe, rid)tenbe unb oolljiebenbe

©eroalt in irgenbeinem oberften Organ beS gemeinfebaftlicben Willens oer=

einigt roäre.

3n einer folgen 93erfaffung allein ftnb alle 93ebingungen ber großen

Aufgabe erfüllt. 3n einer folgen 93erfaffung allein tritt jeber (Staat sunt

anbern in eben baS oollftänbig georbnete 93erbältniS, roelcbeS unter ber bürger-

lichen ©efetjgebung bie fämtlid)en TOtglieber eineS einzelnen Staates um-

fd)lieftt. Sin ^öct>ffer ©ericbtSbof, ber alle ^rojeffe im 93ölferred)t nad)

unroanbelbaren ©efetjen entfebeibet unb, mit ber ^ütle ber bödmen 90?ad)t

beweibet, feine ^uSfprücbe, roie ber bürgerliche Siebter bie feinigen, jur Q3olt--

giebung bringt, geroäbrt allein jene alles umfaffenbe ©arantie, o^ne roelcbe

ftet) feine ©efellfcbaft unb mitbin aueb feine Staatengefeüfcbaft ju einer rect>t=

lieben Sfiftenj im gangen Umfange beS QBorteS erbebt.

©iefe einzig befriebigenbe 93erfaffung ift unglüdlicberroeife eine Gbimäre

unb roirb unb mufc eine eroige Chimäre fein, <2)enn:

1. Sie müfcte, um baS 3beal beS eroigen ^riebenS ju realifieren, ben

ganzen (£rbfreiS umfcblingen fönnen; ein oollftänbig auSgebilbefeS 'Jöberatio--

fttftem, baS nur einen ^eil ber (£rbe unter ftcf> begriffe, roäre noeb feineSroegS

eine oollftänbige SriebenSgarantie. ©er 9^aturftanb unter ben 93ölfern fyövt

nur bann erft burebgängig auf, roenn fte fieb alle ju einem Staate oerbinben

fönnen; roelcbeS fcr)lect)tr)iri unmöglieb ift

2. 6elbft für eine beträchtliche ^n^abl oon 93ölfern unb befonberS oon

großen Q3öttem läftt fieb ein burcbauS oollenbeteS ^öberatioftifrem unter feiner

93ebingung errieten. (Sine ©efellfcbaft fleiner Staaten, bie ein gemeinfcbaft=

licbeS 3ntereffe untereinanber oerbinbet, fann allerbingS unter einer foleben

93erfaffung leben unb gebeten; follte aber baS "Jöberatiofüftem auf grofce
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Staaten angewenbet, foüte ^um 93eifptel (furopa ntc^t etwa nad) bem un=

.^ureiebenben ^lane »on 6 t. ^ierre, fonbern in bem i)ux jugrunbe gelegten

unb einsig faltbaren Sinne in eine wabre <3bberatwrepubltf oerwanbelt werben,

fo müfjte ber böcbffe 6enat biefer ungeheuren 9?epublif mit einer ^adjt be-

treibet fein, gegen meiere bie Sfftacfyt jebeä einseinen &taati$ in feine 93er--

gleidmng fäme; metcbeS abermals fcbled)tbin unmöglid) ift.

3. <2Denn ftd) enblid) eine 9ftacbt erbenfen liefje, bie gro§ genug tt>äre,

um in einem fo ungeheuren ^'öberatioftaate, wie ibn aud) nur Suropa bilben

würbe, ibren richterlichen Slnfprud) an bie Stelle ber ^rioatgenugtuung ju

fetten, fo mürbe felbft bann — unb biefe 93emertung trifft fogar ben blofc

ibealifcfyen QBert beö •projefteg — nod) fein ewiger triebe unter ben

Golfern fein. Qentt e$ ift unmöglid), anjunebmen, bafj ftd) jeber einzelne

Staat bem ^luäfprud) be£ oberften ©ericbtäbofeS gutwillig unterwerfen würbe

;

fo wie im 3nnern ber Staaten, fo oft bie ©ewalt tn$ Mittel treten mufj,

um bat 9\ed>t jur 93ollstebung ju bringen, fo würbe aud) in ben ^rojeffen

ber Golfer unb t>ielleid)t nod) öfter als in ben ^rioatoerbältniffen bie 9^ot«

wenbigfeit einer burd) 3wang3mafjregeln gefteberten 93olljie^ung ber rid)ter-

lid)en (£ntfd)eibung obwalten. 9?un fmb aber 3wang3mafjregeln gegen einen

Staat nie etrvaä anbereö alä &rieg; mitbin wäre felbft in biefer Q3erfaffung

ber &rieg unüermeiblid)-

Unb fo ift eä benn oollftänbig erwiefen, bafy e£ fd)led)terbingg feinen

^(an 5um ewigen ^rieben gibt, ber aud) nur in ber 3bee, unb obne nod) an

bie Schwierigkeiten ber ^uSfübrung ju benfen, Stid) hielte. 3)ie$ nieber--

fcblagenbe 9vefultat febeint nid)t blofj bie 9J?enfd)be-it, fonbern gewiffermafjen

fogar bie 'JBettregierung anklagen. 3Btr muffen oerfueben, ob nid)t wenigftem!

bie leitete fid) red)tfertigen läfjt.

3n ber pbtyftfd)en 9?atur ift t>a$ ^rin^ip ber (£rbaltung burd)au£ an ein

~Drin*ip ber 3erftörung gefnüpft. 3ebe neue gorm gebt au£ ber 3erfetjung

einer alten, ber Stoff flu jeber Organifation auä ben Elementen t>ernid)teter

Orgamfationen, M Ceben auä bem £obe benwr. <£>ie 9?atur ift ein be«

ffänbiger 51ampfp(atj, auf welcbem eine 5?raft mit ber anberen, ein $rieb mit

bem anberen, ein 'Dafein mit bem anberen ringt; baä gan^e ©efd)äft ibrer

unerfd)öpflid)en öentmirflung ift auf bie ^öglidjfeit einer raftlofen ^uflöfung

gegrünbef.

T>a, wo bie Organifation in einer oerebelteren ©eftalt erfd)eint, wo ber

rolje ??u'd)anifiimuö in freie ^ätigfeit übergebt, unb wo ftd) mit bem bohren
unb funftreid)ercn l'ebcntfprinftip t>k erfte Spur beä 93ewufjtfein£ unb beä

TBiüenö offenbart, nimmt biefer Äampf ben £l)arafter eine« Äriegeä an. §)te

tierifebe Sd)öpfung lebt unb gebebt nur im 51'riege. 0ie 9?atur tyat ftwar

burd) ben $ob, ben fte felbft unabläffig berbeifübrf, bafür geforgt, bafj eine

82



Über ben ewigen ^rieben

©eneration in 9?ube ber anberen °£)la$ mad>e unb bie (£rbe nid)t in wenig

3abrfrunberten ju Hein für ü)re 93ewofmer werbe; aber biefer frieblicbe ©ang
fcr>eint i^rem ^lane noer; nid)t ©enüge geteiffet gu fyaben. <5)ie meiften ©e-

fd)led)ter ber §iere finb offenbar barauf angemiefen, t>on anberen ©efd)ted)tern

ju leben, fte ftnb jutn Kriege beftimmt, jum Kriege gefebaffen, oft burd)

einen wunbert)ollen 3nftinft unb burd) eine työcbft fünftltcbe 93ilbung jutn

Kriege ficfytbar auSgerüftet. §)a$ menfcfylicfye ©efcbled)t ift felbft in biefem

<5alle: auf hoffen ber übrigen §iere mu| eS bie bittet ju feiner Spaltung

unb bie Joerrfcfyaft über bie (£rbe gewinnen; e£ bleibt itym nur bie QBabl,

entweber jugrunbe §u geljen, ober alles um ficb r;er, xva$ md)t &u anberen

3wecfen erhalten werben mu§, gu bekriegen unb $u jerftören.

©tefer fonberbare Äauö^alt ber Statur febemt auf ben erften $lnblid ein

Softem t>on ^Oßiberfprüfen unb eine allgemeine Unorbnung ju oertunbigen.

^ber mir betrachten bie
c2BcIt au£ einem triel gu niebrigen Stanbpunft unb

überbauen einen oiel §u unbebeutenben ^eil ber großen 5^ette ber 3ßefen,

um un$ ein Urteil über ba$ ©an§e angumaften. ÜberbieS jinb Sdjmerg, ^ob
unb 3erftörung niebtä als relatioe begriffe, bie nur oon ber eigentümtieben

$lrt, wie biefe ober jene 9^aturt>eränberung auf unfere Smpftnbungen wirft,

geleitet werben. 3ene fcfyeinbare Unorbnung löft ftd) oft fogar fcfyon cor

unferen furjftcfytigen
s2lugen in Harmonie unb Orbnung auf; unb könnten

wir tiefer inö 3nnere bringen unb gugleidj eine größere Sphäre umfaffen, fo

würbe bie rätfetyafte ©efcbid)te ber 9?afur, wooon wir jetjt nur noeb einige

Vrucbftücfe ernennen, uns allenthalben 3ufammen^ang, 3wecf unb ^ßeiö^eit

offenbaren. ©er ewige ^rieg in ber 9^atur würbe bann nur eine oeränberte

^Inftcbt tyrer ewigen 'Julie unb iljrer ewigen ^ätigfeit fein.

©er SÜftenfd), als 93ernunftwefen, ift burd) Selbftbewufjtfein unb

<3retyeit fcfyon je$t über biefe anfcfyeinenbe Verwirrung im QSkltlaufe erbaben.

<5ür tyn tyaben $ob unb Vernichtung feinen Sinn: feine (frfyattung, wie bie

Haltung alleä beffen, waä wirllicb tft, xva$ als Subftang, nict>t blo§ atg

zufällige ^orm erjftiert, fyäxiQt immer nur mit allgemeiner Haltung unb

nie mit Untergang gufammen. Seine §:ätigfeit wirb bureb Regeln, bie au$

xfym felbft b^oorge^en, beftimmt; er allein unterwirft ftd) bie 9?atur, mit

einer bleibenben ©ewalt; er allein getyt über alle 3nftinfte hinaus unb lebt,

fobalb er ficb felbft ju oerftetyen unb §u aebten anfängt, mit feineägleicben

in ^rieben. 3n u;m mufj bau VebürfniS fid) unter ba$ 9?ecbt unb bie

Sittlicbteit beugen; ma$ anbere ©efeböpfe nur bureb blinbe ©ewalt unb

burd) &rieg &u erreieben wiffen, oerfcfyafft er fief; bureb öefellige Q3erbinbung

unb ©efe$.

^ber ber 9^enfcb ift nie ein reineö Q3ernunftwefen unb wirb unb !ann

eö in feinem 3eitpunft feiner f)iefigen <S>auer fein, (fin ge^eimni^ootleö 93anb

fnüpft ibn unaufl)drlicb an eben bie 9^atur, über welche fein ©eift ibn un=

aufr;örlicb ergebt, ©er friegerifdje §rieb, t>a$ anfe^einenb feinbfelige ^rinjip,
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bau alle 9caturmefen in ^ätigfeit fetjt, lebt, mirft unb atmet aud) in ü?m. 3n
ben Vieren mar e£ Snftinft; in iljnn mirb e$ Neigung unb £eibenfd>aft.

©eine ganje vernünftige (Jiyiftenj unb bie 93eftimmung aller fetner ©enera*

tionen ift nur ein immermäbrenbeö 93eftreben, biefe3 ^rinjip ben 3been Don

Orbnung unb ©efel$lict)feit, von benen er allein bie Quelle unb ba$ 9^ufter

auf ßrben fein feilte, unter^uorbnen. <5)ieö 93eftrebcn !ann nie mit ooll-

ftänbigem (Erfolge gefrönt werben. QOßenn aud) bau gefamte menfd)Iid)e ©e-

fd)led)t bie oolllommenfte recfytlicfye Q3erfaffung unter allen feinen 9Piitgliebern

errichten tonnte, fo mürbe boef) ber feinbfelige <3toff, ber in ben unbejnnng^

baren finnlidjen trieben uerborgen liegt, jeben 'Üugenblicf bie Orbnung ftören

unb eine emige unb mibrige Suffonanj jmifcfyen bem ©efet* ber Vernunft,

bie immer ^rieben flebietet, unb bem ©efetj ber ro&en 9?atur, bie immer

&rieg mill, erbalten.

9?od) metyr: Selbft bie ben 9ftenfd)en auöfcfytiefcenb eigene ^Irt, auf bie

<2ßelt, bie i&n umgibt, ju mirfen, felbft feine x^rei^eit bietet ber Orbnung, ju

ber er berufen ift, eigentümliche Äinberniffe bar. 3n biefer an unb für fiel)

unenblid)en unb fcfyranfenlofen $reibeit ift jebem (finjelnen urfprünglid) bk

iberrfcfyaft über bie ganje ftnnlid)e ^öelt, fo meit er nur barin fortfdjreiten

fann, gegeben. Solange fie burct> fein ©efet) befc^ränft mirb, gehört im

magren Sinne beä Portes, unb menn noer; fo oiete Millionen nebeneinanber

gefcfyaffen mären, einem jeben unter i^nen bie (£rbe mit allen if?ren 'Jrücfyten

unb ©ütern. Qtütyalb ift aud) ber reine Stanb ber 9"iatur notmenbig ein

Staub beö &riegeä. 9?ur au3 ber £lnmöglid)teit, biefe \Mnfprüd)e aller ju

erfüllen, nur auä bem Q3ebürfni$ i^rer Q3efd)ränfung gefyt ber begriff ifcreä

?\ec^teö f>eroor; unb auf biefen allein ift bie 9?iöglid)feit eineä 93 er-

trag es gegrünbet, unb meil bie Verträge amifcfyen Sin^elnen nod) immer

bie anberen nid)t binben unb bod) ba& 9\ed)t unter ben 9)?enfct)en burcfyauä

unb für immer beftimmt fein foli, fo mufcte man auletjt, um bie ^vorberungen

ber Vernunft ju befriebigen, ^u einem allgemeineren Vertrage, &u

einer gefet)lid) georbneten ©efellfdjaft gelangen.

^tßenn aber biefe gefet3(id) georbnete ©efellfcfyaft ben ganzen Umfang ber

menfd)lid)en 3mede erreid)en unb ben Stanb ber 9?atur oon allen Seiten

enbigen feilte, fo müfjte fie fd)led.)terbingö bau gefamte menfcfylidje ©efd)led)t

umfdffen. 9cur bann ift jebem (frbbemoljner fein ?vecl)t gegen jeben anberen

burdjgängig unb Dollftänbig oerfid)ert, menn er mit allen in eine rect)tlid)

gefcfylojfcne Ivrbinbung tritt. *\!lud) bann märe nod) feineämegä ber 5trieg

in nuHtercm Sinne betf Töorteö uerbannt, meil bicS bie abfolute ^llleinl;err--

fetjaft ber Turnunft unb bie ^3ernid)tung jebcä mit ber Vernunft nid)t über*

einftunmenbeu triebe* im -?.\\nfd)en »orauäfetjt; aber bann märe menigftenä

bie äußere ??iöglid)teit eines! 3uftanbeS gegeben, morin lein rechtlicher

Miieg mcl;r ffattftnben tonnte, (Die gan^e (£rbe müfjte ein Staat fein,

menn bau 9vec^t unter ben 9??enfd)cn eine abfolute unb öollftänbige ©arantie
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erlangen foUte. £)arunt mar aud), n>ie tt>ir oben gefel)en tjaben, eine all-

gemeine, bie ganse (£rbe umfcfyliefjenbe ^öberatiooerfaffung ba$ einzige

°Projeft jum ewigen ^rieben, t>a$ menigftenS feinen offenbaren ^iberfpruet)

in feiner reinen 3bee entlieft. 3nbem bie 9^atur biefen ilnioerfalo ertrag

burd) bie Scfyranfen ber menfd)lid)en Gräfte unmöglid) mad)te, erflärte fte

aud) ben ewigen ^rieben für ein Unbing. 3nbem fie bie menfd)lid)e ©efett-

fd)aft §u einer notmenbigen Teilung beffimmte, umjog fte t>a& ©ebiet be£

9?ed)te£ mit ©renken, bie allenfalls weiter t)inau3gerüdt, aber nie ganj auf-

gehoben werben fönnen. 3n jebem einzelnen (Staate jinb burd) bie gefetjlidje

Verfaffung alle rechtlichen Verbältniffe beftimmt; aber bie Staaten unter--

einanber fönnen fein gemeinfd)aftlid)e$ , burd)au£ nad) ©efetjen organifterteS

©anjeS bilben. Sie leben nid)t gerabe im Staube ber 9?atur, welches

bie gewöhnliche, aber nid)t bie richtige Vorftellung ift, fonbern in einer un--

t>ollf ommenen, gefellfd)aftlid)en Verfaffung. 3t)r Verhältnis

ift bau ber 3nbioibuen cor ber Stiftung einer bürgerlichen ©efellfd)aft, wo
allerbingS gültige Verträge gefcfyloffen werben rönnen, nur fein atleS um--

faffenbeS Vanb bie gefamte red)tltd)e (fjiftens, bie gefamten wir!(id)en unb

bie gefamten möglichen Verträge, bie Vergangenheit, bie ©egenwart unb bie

3ufunft umgibt. Sie fönnen baber ben ^rieg aud) immer nur prooiforifd),

nie befinttiö auS it)rer <3ftitte oerbannen.

%t$ biefem ®eftd)tgpunfte betrachtet, ift ber &rieg offenbar nur be-

jiel)ungäweife ein Übel ju nennen. SOftt größeren Übeln i>erglid)en,

benen gerabe ber unoollfommene 3uftanb ber menfd)lid)en ®efetlfd)aft, auS

welchem ber &rieg i)eroorget)t, un$ entreißt, oerbient er ben 9Zamen eineS

®utt&. 3)ie urfprünglid)e ^enbenj ber Vernunft ober be$ 9?ed)f£gefüf)le3

im 9ftenfd)en ftrebt nad) einer burcfygängigen unb »otlftänbigen ©arantie ber

9?ed)te, bie nur burd) eine allgemeine gefefjlidje Verbinbung unter allen

Vewol)nern ber (£rbe erreicht werben fann. Sine fold)e Verbinbung ift un-

möglich Soll alfo eine red)tlid)e Verfaffung überhaupt ^ur ^Birflicfyfeit

fommen, fo mu§ fte t>on einer gewiffen ^lnsaf;( t>on ^enfdjen, bie ftd) aU

V ol! einem gemeinfd)aftlid)en ©efetj unterwerfen, gefd)loffen werben. (£$

mu§ ftd), bamit nur ber furchtbare unb bie Vernunft empörenbe Stanb ber

9?atur auf irgenbetne 2öeife ein (£nbe nebme, eine 9xeil> c oon Staaten

bilben, weit nun einmal ein einziger Staat fd)led)terbingg nid)t erreicht

Werben fann. 9?un ift bod) wenigftenS ber 5?rieg au3 ber Sphäre ieDeg

einzelnen &taatz$ oerbannt; unb wenn er ftd) jwifcfyen ben Staaten nid)t

bleibenb verbannen läfct, fo ift er ber °Prei3, um welchen bie 9ftenfd)^)eit t*a$

©lücf, nur in irgenbeiner gefet$lid)en Verfaffung ju leben, erfaufen mu§. (£$

ift fein geringer ©ewinn, bafj burd) bie <5rrid)tung ber Staaten, ber S^rieg,

ber im Staube ber 9?atur ba$ VerbältniS aller 3nbh>ibuen war, auä bem

Vufen ber menfd)lid)en ©efellfd)aft vertrieben unb nur auf bie ©renken i>er-

pftanjt wirb, welche bie großen red)tlid) gefd)toffenen Vejirfe »oneinanber
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trennen. ???an mu§ bie Kriege ber Staaten mie ^bleiter betrachten, an benen

ber einmal t>orf>anbene Stoff ber feinbfeligen Neigungen beg 9)tenfcr;en, ber,

ftd) felbft überlaffen, aüeä oermüften unb jebe red)ttid)e Q3erbinbung fogar

unter einzelnen üerbinbern mürbe, auf gemiffe fünfte fonjentriert unb gteid)--

fam in beftimmte Kanäle oermiefen mirb. §)er &rieg ift, mit allen feinen

Scf;recfniffen, bie Q3ürgfd)aft ber einzigen gefet}tid)en 93erfaffung, bie unter

ben ??tenfd>en mbglid) mar; unb, mie paraboj eS aud) Hingen mag, eS ift

bennod) eine unleugbare (

2Bat)rr)ctt : ofyne &rieg märe fein triebe auf (£rben.

3B.enn man nun nod) meiter ge^en unb fragen motlte: marum un$ benn

bie oberfte ^ettregierung ju biefem unüollfommenen 3uftanbe üerbammt fyat,

unb ob fte nid)t mit ftd) felbft im 2öiberfprud)e mar, inbem fte auf einer

Seite bie ^eiligen 3been be£ 9\ec^teö in unfere Seelen grub unb un£ bod)

auf ber anberen Seite ba$ einzige Mittel jur abfoluten 9?ealifterung biefer

3been, bie ^äfjigfeit, eine allgemeine gefeüfd)aftlid)e 93erfaffung unter bem

ganzen ^ftenfcbengefcbledjte ju ftiften, oerfagte, fo mürbe ungefähr fotgenbeä

bie ^Intmort fein:

(£$ ift ein 3rrtum, ju glauben, bafj aud) nur in ben ^rioatoer^ältniffen

be£ ?ftenfd)en, meiere bie bürgerliche ©efeüfcfyaft burd) gefe$lid)e Orbnungen

beftimmt, t>a$ 9\ecf)t je üoüftänbig garantiert unb in feinem ganzen Umfange

gefiebert märe. 5)ie bürgerliche ©efeUfd)aft ift immer nur ein mer^r ober

meniger gelungener 93erfud), bie Äerrfcfyaft be3 9ltd)t$ ju grünben. ^lucr;

bei ber öoUtommenften 3orm, tt>eld)e bie menfd)lid)e c

2öciöt>eit ir>r geben fann,

bleiben ungerechte ©efefje unb ungerechte Regenten unb ungerechte 9?id)ter

möglid). ©egen bie abfolute 21nard)ie be$ au$ergefeüfd)afttid)en 3uftanbe$

ift fte freilid) ein unfd)ät*bare3 @ut; aber oon bem reinen 3beal einer r>oU=

fommcn--red)tlid)en Q3erfaffung bleibt fte meit unb emig entfernt. Überbieö ift

felbft ber 3roang, moburd) bie ©efellfdjaft in taufenb fällen ibre 99iitglieber

gut Untermürfigfeit fübren unb il;ren 93efd)lüffen 9?ad)brucf oerfd)affen mufj,

eine ^rt oon beftänbigem Kriege gegen bau gebeinte Streben nad) ungebunbener,

gefer^tofer ^reibeit, baä ftd) ftetä in ben Neigungen beä 9Jcenfd)en, fo fer;r

bie Vernunft e£ aud) befämpfen mag, offenbart. Selbft im Sd)ofce ber bürger-

lichen Orbnung ift immer nur ein relativer, nie ein abfoluter triebe ^u finben.

3mifd)en bem matten Gfyarafter beS gefet*lid)en 93erbältniffe£ im (^taat^

unb bem matten (J'barafter beä gefetjlofcn Q3erf)ältniffeö unter ben Staaten
l;errfd)t alfo eine größere Analogie, a(3 man auf ben erffen 93licf üermuten

foüte. T^ie bürgerlid)e ©cfeüfd)aft geniest jroar ben mid)tigen unb entfebeiben-

ben T^or^ug, bab menigften£ burd) ifyre ftorm ber gän}lid)en ?\cd)tloftgfeit

in ibrent 3nnern auf immer t> orgebeugt morben ift; ein ^or^ug, auf melden

bie Staatengefeüfcbaft nid)t <2lnfprud) mad)en barf. ^ber aud) bie Staaten-

gefeUfd)aft fann ncd) unb nad), mennglcid) bureb meniger befriebigenbe unb

meniger bauerbafte Mittel, ^u einem b^b*" ©rabe t>on rechtlicher Orbnung

emporfteigen. ?lad) bem 3beal gemeffen, ift feine oon beiben oollfommen:
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aber feiner t>on beiben ift e$ oerfagt, ftcb auf ibrem eigenen 3öege ju böberer

93oüfommenbeit ju entwicfeln. <£>iefe troftreicbe Analogie, au$ ber ftcb jule^t

bie einsige mögliebe Sluflöfung beS Problems com ewigen ^rieben ergeben

wirb, erfebeint in einem nod) »iel merfwürbtgeren Siebte, wenn man bie bittet

in Erwägung &iebt, woburtf) überbaupt bie Äerrfcbaft be$ 9\ed)te$ unter ben

9D?enfcben ju ibrer ^öcr>ffen ^raft gebeiben fann. 3)ie Staatäfunft fyat ibr

<äu§erffe^ getan, fobalb bie swecfmäßtgfte gorm ber bürgerlicben ©efellfcbaft

gefunben ift. Sitleö übrige muß fte t»on ber fortfebreitenben 93erbefferung

ibreä Stoffeä, t>a$ beißt oon ber ftttlicben 93ilbung ber 9Kenfd)en, bie re--

gieren, unb berer, bie regiert werben folten, erwarten. <2)te$ testete ift fogar

bei weitem ba£ wiebtigfte (Clement, unb fo febr bau wiebtigfte, ta% e£ immer

noeb aweifelbaft bleibt, ob nid)t am (£nbe bie ^orm, ba fte bie (Srreicbung

be$ 3wetfe3 nur böcbftenS erleicbtert unb nie verbürgt, nur für einen ju»

fälligen Umftanb gelten fann. 3)a$ ewige Supplement ber gefellfcbaftlicben

Orbnung im <Btaate ift in ber Sittticbfeit ber SDfttg lieb er beöfelben su fueben.

So wie biefe ftcb erbebt unb verbreitet, gewinnt aueb bie ioerrfebaft be£

9?ecbteS an Umfang unb <3eftigfeit; bie ©efetje werben geregter unb weifer,

bie Tribunale gewiffenbafter, bie Regierung regelmäßiger unb fanfter; ber

gebeime $rieg jwifeben ben Staaten ma(bt nacb unb nacb einem barmonifeben

(£inr»erftänbniffe ^latj. ©er ©eborfam fetbft gebt wieber in ^reibett über.

§)ie ©efellfcbaft oerwanbelt fieb enblicb auö einem roben ©ebäube, wobin man
nur geflüchtet war, um ben ©efabren beö ewigen Krieges ^u entgeben, mit

welkem bie 9Recbtloftgfeit im außergefetjlicben 3uftanbe i^vi o^nmäebtigen

Äalbmenfcben bebrobte, in einen Tempel beS 9?ed)te3, wo neben ber wabren

Orbnung, ber wabren Sicberbeit unb ber wabren gemeinfebaftlicben <

2Bo^(far)rt

bie wabre ^OBürbe be$ 9ftenfcben unb ber wabre triebe wobnt.

(£$ ift nid)t anberS im gefellfcbaftlicben 93erbältniffe ber Nationen, Slucb

bier ift bie b^bere Sittlicbfeit ba$ einzige Supplement einer notwenbig un--

oollfommenen 93erfaffung. 3)ie ftttlicbe Q3ereblung ber 9)}enfcben muß fcblecbter--

bingS aueb §ur Q3ereblung ber Regierungen fübren. Unb je beffer biefe finb,

befto glücflicber muß bie große ©efellfcbaft werben, oon welcher fte, als 9?e-

präfentanten ber Q3ölfer, bie 93eftanbtetle unb gleicbfam bie 93ürger au£=

macben. ^enn fieb aüentbalben auf ber (frbe bie ©ewalt ber £eibenfcbaften

unter bie r)eilifle Autorität ber ftttlicben ©runbfätje beugt, wenn ba$ 9?ed)t

ber ©ott^eit ber Staaten, wenn (Sljrfurcbt cor bem (Eigentum, ilnt> erlern liebfeit

ber Verträge unb ftrenge ©ewiffenbaftigfeit in ber (Erfüllung wecbfelfeitiger

^flicbten ibre oberfte 9)?ajime wirb, wenn bie dürften, oon btefer 9ftajime

geleitet, nur oon ber 3bee beS wabren, bleibenben Q3ortett3 unb ber wahren

95ebürfniffe iprer Staaten buvebbrungen, für alle ßoefungen beg überftanbenen

Rubmeö, ber falfcben ©röße, ber fict) felbft oerjebrenben Äabfucbt taub, in

ber 9Rube unb Sicberbeit aller i^re eigene ©lücffeligfeit finben, wenn felbft

eine oorübergebenbe Aufopferung ibnen nid)t fo febmer^aft bünft, al3 bie
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tyarte ?cotwenbigteit, (£ntfd)eibung jweifetyafter 9\ed)te in bem noct) zweifel-

hafteren Erfolg ber Waffen ju fucr^en, mit einem 9ßorte: wenn, fort)eit bie

menfdjlicfye ©efetlfcfyaft reicfyt, gerechte unb weife 9vegenten über gebilbete,

genügfame Q3ölfer Ijerrfcfyen, bann, aber auct) nur bann, werben ber Kriege

weniger fein.

©er 3Beg jum ^rieben im gefellfcfyaftlicfyen 93er{?äitmffe ber Nationen

iff alfo berfelbe, ber aud) jur 93eroollfommnung beö bürgerlichen 93anbe£ unb

folglid) junt ^rieben im 3nnern ber Staaten füfyrt. Söenngleid) bort me^r

Schwierigkeiten ju befämpfen fein fotlten alä fyier, fo ift bod) M letjte 3tel

ein mit ben ©eboten ber 93ernunft burcfyauö übereinfommenber 3uftanb, üiel-

teid)t in beibcn Aufgaben gleid) fern. Unter ben Staaten eine 93erfaffung

$u erreichen, bie ben S^rieg auf immer »erbannte, ift unmöglich: aber burd)

9\egierungäformen unb ©efetje bie 9ftenfd)en aud) nur im Sd)o§e ber ©e-

fellfcfyaft jur ©erecfytigfeit , ^ur Sittlid^eit unb jum ^rieben, ber ot)ne ©e-

recfytigfeit unb Sittlicr;feit nie bauerl>aft fein fann, mit öollftänbigem Erfolge

ju erstehen, ift ein nicfyt oiel r;offnung$t>ollere$ 2Berf. §)ie Hnjulänglicr^eit

ber bürgerlichen 93erfaffung untetfd)eibet f\d) nur bem ©rabe nacf; öon ber

Hnjulänglidjfett ber 93öl!eroerfaffung : aber beibe jtnb einer fortfcfyreitenben

93erbefferung fä^ig, unb bie Mittel baju liegen in ber ftttlid)en Straft be$

9ftenfd)en. 0a3 3beal be$ ewigen grtebenS fällt mit bem Sbeal be£

ttollfommenen (otaattö jufammen : if)r gemeinfcf;aftltdjeä ^unbament ift

bie unumfcfyränfte £errfd)aft be£ 9?ecf;te$; ergebt bie SSftenfcr^ett ju biefer,

unb alle if>re vernünftigen 3wede jtnb erfüllt.

91uf bie tVrage: mann benn wofyl enblid) ber 3eitpunft fjeranfommen

wirb, wo bie Kriege unter ben 93öl£ern ein (£nbe nehmen? gibt eä nur eine

einzige Antwort, 9Benn 9?ed)t unb Sittlichkeit im 3nnern jebeS Qtaattö

regieren werben, bann wirb aud) t*a$ 93ölrerred)t, 1>a$ jetjt nur ein Stücf-

werf ift, ein twllenbeteS ©anfteS fein. §)er ewige triebe ift freilid) eine

Schimäre; aber er ift e$ nur infofern, alö eine twüfommen red)tlid)e 93er-

faffung unter ben 3ftenfd)en überhaupt eine Sd)imäre bleibt, <2öir follen nad)

beiben mit Ccrnft unb 9ftut unb unermübeter CJätigteit ftreben. <21ber folange

wir 99?enfcr;en ftnb, werben beibe unerreichbar für un£ fein.

llnterbeffen ift eö eine ewige 9?egel unb eine wohltätige Bebingung

unfcrer gcbred)Ud>en gefetlfd)aftlid)en ßjiftenj, bajj felbft au$ ben Übeln, mit

benen wir rämpfen, fid) nad) unb nad) t>a$ gemeinfd)aftlid)e 2Ö0&1 entwickelt;

unb barutn ift eä unS erlaubt, folange wir ben 5trieg nid)t üermeiben tonnen,

aud) oon ben Vorteilen beä Krieges ju fpredjen. 93om gered)teften

91bfd)eu burd)brungen, oon 3ammer unb 3:ob unb 93crmüftung umringt unb

niebergebrürft, entfd)lie§t ftd) ein menfd)cnfreunblid)eä ©emüt nur ungern 5U

einer fold)en Betrachtung. ^Iber nichts fc^)üt)t met)r gegen bie Verzweiflung,

in welche ber beftän'oige ^Inblirf ber felbftgefd)affenen menfc^lid)en Reiben unS

enblid) ocrfenfcn würbe, nid)t^ ergebt fo fct>r ben Wut, ber, wenn wir über
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ba$ ftürmifebe 'SCfteer ber ©rangfale unb ber £eibenfcbaften be£ 9ttenfcben boeb

enblid) ju einem Äofen gelangen follten, unö fd)lecbterbing3 nid)t oerlaffen

barf, al$ ber berubigenbe ©ebanfe, t>a% felbft bie fd>redfltcr>ften Übet, bie unfer

©efcblecbt burc^ eigene Q3erfcbulbung erbulbet fyat, für feine Erhebung, für

feinen Fortgang im ©Uten niebt gang »ertoren gewefen finb. ©er &rieg bat

ben menfeblicben ©eift auf taufeno QBegen entwickelt unb gebilbet. Er ift

auf ber einen Seite 93erantaffung unb Sporn ju ben wiebtigften Erfinbungen

in ben <

2Biffenfd>affen unb fünften, jur Ausbreitung, Erböbung unb 93er--

feinerung ber 3nbuftrie, jur Erweiterung unb Belebung jeber $lrt t>on menfd)--

licber ^ätigfeit geworben; er bot auf ber anberen Seite bie 93erbinbung

jroifc^en ben t>erfd)iebenen Q3ölfern ber Erbe trielieicbt wefentlicber unb ficberlid)

fcbneller als irgenb ein frieblicbeS 93anb, ba& bie SKenfcben aneinanber knüpfte,

beförbert ; er bot barbarifd>e Nationen jur Kultur unb fultiöierte jum eigent-

licben Q3ewußtfein unb pm »ollen ©ebraud) ibrer gefeüfcbaftlicben Strafte

gefübrt. Er l)at bie 9\egierungen gejmungen, bie inneren öueüen ibrer ^Cftacbt

mit oerboppelter $lnftrengung ju erforfeben, unb wenn er fte aud) oft genug

ju mißlungenen 93erfucben, ju t>erberblid)en Fehltritten verleitete, fo fyat er

jte bod) suletjt über i>a$ wabre ©ebeimniS ibrer Stärfe belehrt. — Er fyat

fogar wohltätig auf bie QSilbung be£ Ebara!terö gewirft. „3)ie ©ötter"

— fagten bie eilten — „»erlaufen ben Sterblicben aüe$ um Arbeit unb

"Sftübe." &ätti baä menfcblicbe ©cfcf>Iect>t in tiefem unb anbaltenbem ^rieben

gelebt, wäre niebt auf jebem feiner Scbritte ein ungebeurer 2Biberfranb ju

überwinben gewefen, fo mürbe bie mäcbfig oeroollfommnete gefelifcbaftlicbe

Efiftenj, gu ber mir boeb enblicb emporftrebten, meit weniger als je$t, ba£

^Berf unferer eigenen Äraft, bie F*ud)t unfereS eigenen Q3erbienfte£ fein.

Eine ber febönften unter ben menfd)licben ^ugenben, Entfd)loffenbeit unb 93e-

barrlicbfeit, 9?ube in ber ©efabr, Stanbbaftigfeit im ilnglüd, bie aueb für

t>a$ frieblicbe £eben unb felbft für bau inbioibueüe ©lue! oom böcbften ^[Berte

finb, fonnten nur im ©emübl ber Kriege ibren magren Scfywung, ibre öoü--

ftänbige Entwidlung gewinnen. Sogar bie Q3aterlanb3liebe, tiefe böcbfte unb

reinfte unter allen $;riebfebern ber gefeüfcbaftlicben 3Boblfabrt, Würbe bureb

ben ^rieg genäbrt, erweitert unb befeffigt; unb ben beften §eil t>on bem,

xva$ ben Nationen im ^rieben Selbftänbigfeit unb 3öürbe gibt, b^ben jte im

Kriege erworben.

§)ie Frage ift niebt, ob bie Vorteile be£ Äriegeö oon ben 9cad)teilen

beäfelben überwogen werben. 0iefe gange 95erecbnung ift unnüä, wenn ein*

mal bie Q3ernunft gebietet, bajj fein 5?rieg unter ben SO^enfcben fein foll.

<3)ie Frage ift nur, ob ftet) bei ber notwenbigen IhwoÜfommenbeit unferer

ßage bie 3bee einer weifen 'JBeltregierung felbft mit ber llnoermeiblicbfeit ber

Kriege noeb vereinigen läßt, unb e3 ift für ben benlenben unb befonberä für

ben ftttlicb geftimmten 9Renfcben fein unbebeutenber Sroft, bafi biefe Frage

btiafyt werben muß.
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(£ine moderne Gtubie
Don

<£tt>alfc> 93anfe*

VÖlütf war bie 'Jabne, bie feinem £eben ooranflatterte, unb Erfolg ba$

Q3anb, baä feine £age burcbflocbt.

„Je congus l'idee d'une physique du monde, -

fct>rieb ber (Siebenunb*

jmanjigjälmge — unb baä mar ber Anfang feinet ©eniuä, ba$ erfte ©lieb

einer langen Rtttz t>on ©ebcmfen, an beren (fnbe ba$ 3Bort unb 3Berl!

Äoämoä ]ttt)t.

tiefer ^Dtann ift ber ^ttpuä be$ genialen (fntbecferä — aber nicfyt in

ber Terra incognita ber Ströme unb ©ebirge, fonbern in jener ber 3been

über biefelben. tiefer 9Cftann mar nid)t ©eograpl?, fyattt feine ©eograp^ie

gelernt, mufjte faum, maä er ber (frbfunbe genügt — unb befruchtete fte me^r

alä irgenb jemanb v>or itjm. tiefer 93cann mar SUutobibaft, fjatte nie eine

Schule befud)t, feine einzige gute Q3orlefung gehört (faft nur fameraliftifd)e),

fyo.t nie einen Cet>rffut)I innegehabt — unb mürbe ber ©ele^rtentüpug feiner

3eif. liefen ??iann freute nid)t3 metyr, al$ menn er bie ©renjpfäf^le feinet

engen 1'aterlanbeS binter ftd) laffcn unb in bie geifti)otl--pitante ^Itmofpfcäre

ber ^arifer <3alonä unb Caboraforien fpringen fonnte — unb ^eutfcfylanb

fetjt il)m T'enfmäler unb nennt 6tra§en, ^lätje, ^Inftalten nad) il;m.

?yaft nicinanb t;at baä erfte Äauptmerf feinet Üebenä gelefen, bie brei--

unbbreifjigbänbige 7?cfd)reibung feiner fünfjährigen amerifanifd)en 0\eife, bie

meliere taufenb ^aler foftet unb jeber lobt fie. (fr felbft befafj ba$

¥Qext nicr>t oollftänbig.

Q3ieUeid)t ift ber ??ccnn ebenfo grofe burd) bau, maS er unterlaffen, maä
er auggefcblagen ijat, maö er ^ätte fein fönnen — mie burd) feine gemollten

unb getanen £eifhingen.

(fr mar ber ^luäbrucf feiner 3eif, ibr QBunfd) unb il;r 2öiüe ilne

(Erfüllung, ^yünfyg Safre früber unb ber Sofcn eineä preufjifcben TQtajorö

märe a(3 Staatsbeamter geftorben, einer unter üiclcn, ober <2d)(eftenä (Sd)lad)t--

fclber bitten ibn emgcäfdjcrt. Tvünfaig 3abre fpäter — er fyätte alä Uni»

Derfttät^profeffor eine „?\id)tung" »ertreten unb beftenfaüS ein paar Gcfyüler

binterlaffeu. Clufierbem märe er in biefem Tyalle erft oor oier 3al)ren ge*
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fforben. Unb bann fyättt fxc^> baS erftaunlicbfte ©efcfyebniS feines Wunber--

lebenS ftcber nicr^t ereignet — bieS nämlid), ba$ er trotj neunzig 3abren feinen

9?ubm nid)f überlebte.

Über £eopolb t>on 93ucf) fyat er einmal gefagt, t>a$ ber eine ber größten

3Uuffrationen feiner 3eit tt>ar — Äumbolbt felber mar me^r, mar öielleicbt

bie größte 3llufrration feiner 3eit. 3Bar'S in brei 9ftenfd>enaltern , mar'S

als Ieibenfd)aftlicr>er 3üngling beS Sturm unb ©rang, mar'S als begeifterter

Arbeiter unb ^fabfinber in ben 3a£ren ber großen Hmmäljung, mar'S als

friller, liebevoller Sammler im Q3iebermeier. ^öar bieS alleS in jeberlei

Sinne — politifd) mie literarifd), miffenfd)aftlid) mie forfdmngStecbnifcf;.

©er 9?ame Äumbolbt btt>tuM ein ganjeS 3eitalter ber menfd)lid)en (£nt-

micflung in auffteigenbem Sinne.

©er günfunbfecbjigjäbrige fcfyrieb: (Jin 93ud) t>on ber 9?atur mu§ ben

(Sinbrucf mie biefe felbft b^tüorbringen. (£in menig geänbert gilt biefer Sa$
»on ibm felber: (£in 9ftann feiner 3eit mu§ ben (finbrucf mie biefe felbft

beröorbringen. ©tbt eS ein bebeutenbereS £ob?

3)a£ erfte 9D£enfdjenalter : bie Vorbereitung,

©ieS ©lücfSfinb brachte eS fertig, gerabe am 93eginn neuer unb großer

^uffdjmünge 5ur <2öelt &u fommen, an ber Seemeile einer neuen 3eit, ja an

ber ^rittftufe unferer gro§en beutfcfyen ©egenmart.

grtebrieb ber (findige ftanb auf ber ioöbe feiner Siege, £effmg ftrablte

fc^on in baS merbenbe beutfcfye ©eifteSleben hinein, 5?ant regelte baS ©enfen,

©oetbe rüftete jum literarifcfyen Sturm unb ©rang.

©iefe Seit mufjte ©rofceS bringen, menn anberS ber Sinn atleS ©afeinS

(fntmieflung bebeutet, $In ber richtigen 93erbinbung elterlicher ©enieelemente

in einem Sobn jener ^age nur lag eS, bie ©rö§e ber 93erbältniffe ju öer-

förpern. ^önig ber 3eit, \)<t\%t eS im ©ebicfyte ber ^aufenbunbeine Wafyt.

©er marb eS, ben bie grau SEftajorin t>on Äumbotbt, »ermitmete t>on iöoll-

mebe, am 14. September 1769 in Berlin gebar: im ©eburtSjabr GumerS unb

kalter Scotts, 9"capo(eonS unb Wellingtons.

(fr entftammte unb ermucfyS in altpreufnfebem Beamten-- unb ÖfftsierS--

milieu: ^rinjen, OTnifter unb ©eneräle maren feine °Paten. (fin oiel un-

günftigereS 95ett für bie (£ntmicflung geiftiger ^ugenben tonnte eS in t>a=

maliger 3eit nicfyt geben, ©od) mar ber oäterlicfye $lbel nod) fein ^albe^

3abrf)unbert alt. ©ie ^bnen *>on biefer Seite maren guteS neumärüfcbeS

93ürgerblut, bie t»on ber mütterlid)en anfcfyeinenb oftfrieftfd)er 91bel: beibe

im böberen ^Seamtenbienft. ©ie Oftfriefen brachten ben Äauptteil beS Ver-

mögens mit.

©er 93ater, ber febon im ©eburtSjabr ^leyanberS, beS jmeiten SobneS,

als ^eununböierjigjäbriger feine £offteilung als &ammerberr aufgab, mirb
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gefd)ilbert als ein 9ftcmn öon Verffanb unb ©efcfymad unb als wohltätiger

?D?enfd)enfreunb. <5)ie Butter galt als fc^r gebilbet unb im Veftfj oon i>iet

3ßelterfafyrung ; aud) wirb if>r Verwaltungstalent gerühmt, baS &u betätigen

fte nad) iljreS 9ftanneS CJobe (fcfyon in 'SltejanberS jebntem £ebenSjal)r) genüge

(am ©elegenl)eit fanb.

(£$ iff augenfdjeinlicr;, baß bie Voreltern ber beiben iöumbolbt in langer,

ffitler VerwaltungStätigfeit it)rem ©efd>led)t eine nid)t geringe ©runbmaffe

oon intellektuellem Vefit} erwarben, wogegen bie geruhige unb ftcfyer nur jmeit-

flafftge Qlrt ber Arbeit oor übergroßer Verausgabung oon Äirn-- unb 9teroen=

traft bewahrte. Sd>on im Vater beS berühmten VrüberpaareS feigen fid)

bie Äußerungen biefeS ÜberfluffeS an geiftiger <£är;igfeif, boefr; fet)tt i&m nod)

ber <S)rang ju i&rer Betätigung: eine oorbereitenbe (£rfd)einung , bie ftd) fo

l)äuftg bei ben Vätern genialer Männer ftnbet. 3)ie 93?utter übU mef)r als

buret) Vererbung öietleid)t burd> bie gretyeit ber €r^ie^)ung Einfluß auf i&re

Söfyne auS. Sie beroa^rte beibe oor ber nioellierenben unb bie unwitlrur*

lid)e €ntwidlung l)infanr;altenben 9Kacr;t ber öffentlichen Cateinfcfyule, inbem

fte ben ^rioatunterridjt beoorjugte. ©od) muffen minbeffenS fpäter vielerlei

AemmungSoerfucfye ber freien VerufSmal;l oon i&r ausgegangen fein; wenigffenS

felmte ftd) 9lleranber immer gern oon ÄauS fort. 3)te (Altern tonnten nod>

nid)t auS ber 3wangSjade iljrer GtanbeSoorurteile heraus; erft bie Sö&ne

fprengten alle beengenben 'Jeffein : unb bieS ift bie Vorbebinguug ber geiftigen

(frftebung eineS Cannes. —
3n $eget unb Verlin wud)S ^lejanber auf, inmitten einer großen unb

lebhaften ©efelligfeit, welche be!annte tarnen jener 3eit in tyren 5}!reiS 50g

unb ÄumbotbtS fpätereS VebürfniS nad) oielfeitigem Verfe&r ftcfyerlid) be=

einflußt l>at. ©raußen in $eget boten bie 9vebenl)ügel unb Vaumplantagen

mit auSlänbifcfyen Äötjern jwifcfyen weifen liefen bie Vorbilber 5U einer

Vertiefung in bie 92atur unb jur ^luSbilbung malerifcfyer ©enußfäl)igfeif,

bie beibe ebenfo betyerrfd)enb fein fpätereS 6d)affen burcfyjiefyen, wie ber ©e-

felligfeitstrieb feine äußere Lebensführung.

Unb biefer Sunge fyattt ben Vorzug, nid)t in ben 3wang ber Mittel--

mäßigfeit einer Ce&ranffalt geffetft $u werben. Vielmehr lernte er an ber

5banb von ^prioatlcfyrern, bie it)n burcfyauS perfönlid) erlogen unb anfd)cinenb

VerffänbniS genug befaßen, feine Einlagen, wenn nid)t ju pflegen, fo bod) un-

gebinbert ftd) entmideln JU laffen 3a, fte »erfochten beren ©afeinSbered)*

tigung fclbff gegenüber ber in fold)en fragen nod) engherzigen unb abelS=

mäßig befebräntten 93cutter.

(£S wirb er^äl)lf, baß 'QKeranber fd)on frü^ mit (Schmetterlingen, Käfern,

TDiufc^eln unb Steincfyen ganjj befonberS gern fpieltc unb beS&alb ber fleine

^Ipotbefer genannt würbe, ©eiffig ragte baS 5?inb in (einer ^eife ^eroor,

au<i) war eS oiel fränflid). $11$ ft'nabe foll er unrubigen unb flatterhaften

Sinnes gewefen fein, £l)arafteranlagen, bie aud) bem ?CRann nid)t ganj
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fremb maren. ^iS jum fecbäebnten 3al)re mar keinerlei 9ieigung au irgenb-

cinem ber Cetyrfäcfyer mabrjunebmen.

(£3 fc^eint allerbingä, ba$ biefeä ungünftige Urteil nur im 9?abmen beä

bamaltgen Unterrid)t$betriebe3 befielen fann, ber nod) Diel au3fd)liefjlid)er

fpracblicb mar als rjeutjutage. 5)enn ^llejanberä Neigungen jur 9?atur mirb

er mobl (autn fel>r entgegengekommen fein: erfährt man bod), ba§ Äumbolbt

erft in feinem neunzehnten £eben$jabre oom ©afein einer botanifcfyen 2öiffen=

fc^aft gehört fjat! (£r, ber Scfyöpfer ber ^flanjengeograpftie . .

.

Seine Begabung trat in fpäteren Knabenjähren ganj plötjlid) b^oor,

mirb berietet. 9ftan mu§ ftd) ba$ erft erläutern. 93ermutlicf) erfcbien fte

feiner Umgebung fo fpät: nämlid) bann, a(3 ficf; bem »on je^er aufgemetften

Sinn be£ 3ungen ©egenftänbe boten, bie feiner Einlage entfpracben. 3)aä

mar bie 93egier, frembe SBunberlänöer §u fernen unb ©efatyren ju befte&en:

eine Saite, bie unter bem Qcinbrucf ejotifcber Literatur angefangen rourbe

unb fortftfwingenb alle $age feineö CebenS burcfytönt tyat. <5)rei <S>inge maren

eg befonberä, bie, geboren aug bem 9?aufd) jener ®efid)te, ben 3ftann nie-

mals mieber »erliefen : ©eorg <5orfter3 gefüblSfeüge träume »on ben 3nfeln

im Sübmeer, ein ©emälbe ber ©angeSufer, ein riefiger ©racbenbaum im

botanifcfyen ©arten.

Sbattt er bocb ba$ ©fücf, ^ineinsumacbfen in bie 3eit be£ SluffcfymungS

ber SntbetfungSreifen. doof, £a ^eüroufe, Q3ougain»ille, 33anf3, bie beiben

gorfter, Q3ancou»er, ^allaä, 9ttebubr, 93olneü, 95ruce, Äornemann, ^actenjie

:

jeber 9?ame nod) r;eute eine $ülle »on Programmen, abenteuern unb (£r=

folgen. 0aö mar jene Seit obne ^ibbilbungen, als bie Sprache neue "iluS--

brütfe unb Tropen fanb, ftnben mufjte, um bie ungeahnten 3öunber ber

Tropen ben ©abeimgebliebenen erflären ju fonnen. —
3n biefen 3abrjebnten ber 9Zeufd)öpfungen babeim unb brausen mud)S

ber preufcifcbe Äerrenfolm auf. 3n einem mobtyabenben, ariftofratifd)--länb--

licben Milieu, fränflid), ficber nicfyt »erftanben »on feiner Umgebung, fpäter

Derart »on 9?eifegier. Scfyon allein ber 3ßille, l)inau3äumollen auS biefen

gefunb--engber^igen 93err;ältniffen, InnauS inä <5reie unb ©rofje: ber jeigt, bafj

biefeS junge Äerrcben »on befonberem Schlag mar. ©a er aber feinen ^rieb

bei ftcb verbergen mufjte, fo backte er oft nur mit mibrigen (fmpfinbungen

an feine £eute, bamalö unb fpäter, felbft im boben SUlter.

9ftan barf mobl fagen, bafj ber frübe $ob beä 93aterS für bie sufunftige

©etfteSentmicflung ^lejanberS eine burcfyauS günftige Fügung gemefen iff;

benn e$ läfjt ftd) annebmen, t>a% ber preufcifcfye ^QZajor unb 5?ammerberr a. 0.

bie ftanbeSmibrigen Neigungen feiner Äerren Sötyne mit bem 9?o^>rftod in

bie normalen 93apnen ber Offijierölaufbabn gelenft baben mürbe. Sein 5ob
aber räumte bag ftärffte ber SMnberniffe au^ bem ^ege unb lief? mebr pafftoe

jurücf, au^ beren 3un!ermilieu ju entrinnen ©eift unb 3Bille beö Sobne^

ftetig unb feft genug maren.
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Txmerfenäroert ift, ba% bie beiben >bumbolbt alä 3ünglinge meniger bie

frumpfen Greife ifprer 6tanbeögenoffen fucfyten, fonbern üielmebr in bem

geifteSbumpfen Berlin jener adliger 3al;re bie faft allein intelle!tuetlen

£alonS ber gcbilbeten 3uben beoor^ugten. 3n biefer au$ neuer °P|)ilofopbte

i^ant), moberner Velletriftif (Cefftng, ©oetbe) unb etroaä umftürjlerifc^en

rDeftlid)en 3been (9\ouffeau) ^ufammengeroe^fen ^Itmofpbäre füllte ^Ueranber

ftd) wohl Sbist fonnte er fd)on bamalä auffallen burd) feine äußere Kultur,

burd) lebhaft bemegte Äonoerfation, burd) grajiöfe $an§utnff: roer erfennt

atd)t in bem jugenblid)en ©äffe ber 9ftabame ioerj ben fpäteren Jörnen ber

glänjenben ^arifer 6alon$?

*

Si fann feinem 3roeifel unterliegen, bafj Äumbolbtä ^nabenja^re ben

Stempel ber (bantalä freiließ nid)t ernannten) <5r unreife tragen, §)ie aber

ift tnpifd) für M fpätere ©enie, ift embrnonateä ©enie.

y>ierju tritt nod) ein bemerfenäroerter Umffanb. ©ie 3ugenbja^re ^aben

"vUlejanber fo gut roie gar nicfyt auf ba$ gelb feiner fpäteren ^ätigfeit »or=

bereitet, unb roenn, bann meljr auf bem ©efüf)l$tr>ege atä burd) 2Biffen$--

ftoff. 93on Q3otani! afmte ber SCftuluä gar nid)t$, oon ben anbern 9^atur--

roi)Tenfd)aften öermutlid) raunt ntebr. VLuü ber ©eograpbie mufjte er nid)tä

beffereS alä einige äufterlicfye 9}amen3fenntniffe, unb nur ein paar 'Jarben--

träume fd)tr>ammen infelgletd) auf bem ^Cfteer feiner "^öünfcfye.

<£>ie$ aber jtnb gerabe bie ^ädjer, in beren jebem einzelnen er fpäfer alä

felbftänbiger gorfcfjer arbeitete unb teilroeife ©rofceä leiffete. 60 mu§ fiel)

bie 93cmunberung feinet ®eniu$ nod) erbten. Äumbolbt mar in ber &aupt=

fad>e Slutobibatt; faft alle bie genannten 2Biffenfcf)aften bat er felber allein

unb auä Vücfyern gelernt, einige fogar erft in fpäteren 3abren : unb aud) ba$

ift tupifd) für ben 2ßerbegang einer genialen (fatroicflung , biefeä blufftet)'

felberfteben unb 6id)felbffentroideln. —
Viereinhalb 3al)re tyat Äumbolbt auf fyotym Sd)ulen ftubiert (1787

biä 1792), üon feinem ad)t^ef)nten biä jum breiunb^roan^igffen. 3n ^ranf»

fürt a. O., in ©öttingen, in Hamburg unb im fäd)ftfd)en greiberg. (£r wollte

Gameralia b^ren, atä Vorbereitung für ben Gtaatäbienft: »ermutlid) im Ä'om=

promijt fttt>ifd)en feinen eigenen naturgefd)id)tlid)en unb ben mütterlichen

vStanbc*nuinfd)cn. Gameralia ftubieren, baä fyitfy bamalS fooiel roie nid)tä

ftubicren.

3n biefer l>ertobe ber roiffenfd)aftlid)en Vorbereitung bilbete ftd) &um-
bolbtö felbffänbigeä Streben au£, feitab ber »orgefd)riebenen iöeerffrafje ber

??iittelmäfngfcii. £~r langrocilte ftd) in ber Üiliputunioerfttät 'Jranffurt, blidte

ironifcfyen \!lugcgJ auf baä treiben ber anberen: aber (unb barin jeigt fid) ber

©runb,}ug ber menfct)lid)cn Seite feinet Ofbarafterä) er fanb ftd) bamit ab.

1&X fanb ftd) bamit ab : baß ift fein Savoir vivre geroefen biö in feine
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legten Lebensjahre hinein. 3t)m oerbanfte er föliefjlid) ben ftillen gort-

beftanb feiner (Eriftenj, bie 2ftu§e &u leiblicf; t>on 9}abrungsforgen befreiter

Arbeit. Olme biefe, oft jur 6d)Wäcf;e, jur bemufjten Scfymäcfye auSartenbe

Lebensfunft ^ätte ein Äumbolbt »ielletcfyt niemals bie Ungeftörtljeit gefunben,

nod) al$ ^Ic^iger ben 3Burf be$ $o3mo$ ju magen.

(£r arbeitete weit meljr für ftcf;, au$ Q3üd)ern, als er in 93orlefungen

lernte, bie er nid)t einmal oft befud)te. 9Ößie manchem oon un3 ift e$ nid)t

älmlitf) gegangen mit ben 93orlefungen (Öftmalb nennt fte eine gänsticr) t>er=

altete
s2lrt beö Lehrbetriebes).

<£>er junge 6tubent galt als eitel, fucfyte ju glänzen, mar mofant. (Er

burcfylief bamalS jenen unerfreulichen 3uftanb, jene alabemifc^en ^legeljatyre,

jene 3eit geiftigen 9?eifenS, bie oielfad) bem 93eginn ber (Etgenprobuftton

»orauSläuft. 9Xan fagte, er fyabz (Efprit. Hnsmeifetyaft fpricbt ftd) in

biefem ©ebaren baS 93emu^tfein bebeutenber innerer unb äußerer Überlegen-

heit aus.

Äumbolbt in <Jrantfurt : biefeS Kapitel ift eine geiftoolle Satire auf ben

bamaligen llnterföieb franjöfifd)er Kultur unb beutfcfyer ^ären^aftigfeit.

©er gepflegte Schöpfer beS Essay politique sur le royaume de la Nouvelle-

Espagne im Lauffyarb--9ftilieu ! £>ie neue 3eit fyatte fd)on bamalS in einer

Reitern Laune einen Vorläufer in bie alte abfterbenbe Barbarei oorauS-

gefanbt. —
3n 93erlin moüte Sumbolbt Technologie ftubieren, angemanbt auf ba&

gabrifmefen : immer in Äinblicf auf bie fameraliftifd)e Laufbahn. 5Mer erft

lernte er im Umgang mit einem ^reunbe bie 93otani! fennen unb fa§te gar

balb eine leibenfctyaftlicfye Liebe §u tyr.

3n biefe 3eit, in fein smanjigfteS 3afyr, fiel fein erfter berannt gemorbener

literarifdjer Q3erfud). 9iatürlid) auf botanifcfyem ©ebiet: nur eine Überfettung

auS bem Lateinifdjen inS t3ransöfif(f>e, aber mit oielen Anmerkungen auS feiner

$eber unb — gebrucft. (ES ift bejeidjnenb für fein fingen, toelcfyeS xi)n au£

ber 3tt>cmgSjade ber GtanbeSoorurteile fortsog, bafc er ben Auffat* nod)

anonttm fcfyrieb: „par un jeune Gentühomme".

Äier in 95erlin lä§t fid) jum erftenmal baS (Einfdjmenfen üom fd>olaftif<$en

Lehrbetrieb in ben ber 9?ealfäd)er feftftellen. 9?eben 93otani! befcfyaftigte er

fict) mit 9Jlatf?emattf unb 3 eignen, quälte ftcf; allerbingS au<$ mit ©riecf;ifcf;,

roomit feine £>auSlel)rer ibn oerfdjont Ratten. 3n biefem fprad)lid)en 23erfucf;

fpiegelt fid) mol)l feine fefunbäre Neigung ju r>iftorifct>en Hnterfucfyungen, bie

bamalS nod) nicfyt baS rechte ©leiS gefunben fyatte.

3)aS 3<U)r ber frans öftfcfyen 9Reoolution erlebte Äumbolbt in ©öttingen,

beffen ilnioerfttät bamalS ber 93orort ber 9?aturmiJTenfd)aften in 3)eutfcfylanb

mar unb einen 93lumenbacr; it)re 3ierbe nannte. Äier fc^eint sum erftenmat

ein Scb;man!en smifcl)en feiner pbilologifcfyen ^rjie^ung unb feinen natur=

gefc^ict>tlic^en 9teigungen ftattgefunben §u ^aben. (Er fcörte ^^ilologie,
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Archäologie unb ©efcfyicfyte, aber aud) ^Imfu* unb Ökonomie unb jaulte §u

ben 93egrünbern ber pbpfu*alifd)en ©efeUfcfyaft.

©iefelbe 3eit brachte aber aud) bie (£ntfd)eibung. (£ine Heine Stubiem

reife burd) ^Beftbeutfcfylanb veranlagte tfon, ben einunbamanjigjätyrigen 'tlnto*

bibaften, ju einer geologifd)en Arbeit, bie aud) gebrudt mürbe — fd)on in

xi)x geigte fid) fein fpäter fo einbrudSvolleS meitfd)id)ttge$ Citeraturftubium.

©er Ausflug gereichte aber nod) in anberer 2Betfe ju einer 93erffär!ung

ber naturmiffenfd)aftlid)en Neigung, ioumbolbt lernte nämtid) auf i^m ©eorg

'Jorfter rennen, Goof3 Begleiter auf beffen jmeiter (£rbumfegelung unb fd)neU

begannt geworbenen Autor eines anfd)auung3reid) unb lebhaft gefcfyriebenen

9?eifemerf$. ?fttt 'Jorfter, ber il>m 93orbilb fcfyon mar unb nod) metyr marb,

machte er 1790 eine breimonatige 9?eife burd) bie lieber lanbe, (£nglanb unb

<5ranrreid). <£>a$ seigre ifym unter funbiger Leitung bie 'Sectyntf beS 9?eifen£,

unb mel;r, e$ führte if)n ein in bie Beobachtung fämtlicfyer Seiten ber 9^atur

unb be£ 9ftenfd)enleben$.

'Jorfterä 93etfpiel (e$ ramen tym oft gans unerroartet unb fcfyeinbar um
gefud)t geiftoolle (Singebungen) roirfte ungemein anrei^enb gerabe auf eine fo

pridelnbe 9?atur mie iöumbolbt. (£$ ermedte aber aud) ju tatfäd)lid)em (£nt=

fd)lufj bie bigtyer mofyl meljr nebelhafte £eibenfd)aft für Seefaljren unb ferne

troüifdje £änber. 0ie bämmerigen Linien von rofenroten Cuftfd) löffern Der*

fd)ärften fid) &u !räftigen Umriffen. Unb man barf aud) motyl annehmen,

ba$ bie beiben 9?eifenben bie 9\eifce ber unerforfcfyten £änber auf 9Reife=

möglicheren genau burcfygingen. —
<3)ie 9\eife mit 'Jorfter mu§ für Äumbolbt gleid)fam ein Sd)lüffel ge-

mefen fein, fie öffnete itym ^ore jur 3uftmft unb ^ege jur 93ollenbung.

Q3on nun an manbten ftd) feine Stubien nafje^u au£fd)lief?üd) natttrmiffen=

fd)aftlid)en $ä<$ern ju unb paßten ftd) immer offenfid)tlid)er bem 3iel fpäterer

'Jorfcfyung greifen an. Q3ermutltd) fyat fid) Äumbolbt bamalö vorgenommen,

Ätvar ben 3Bünfd>en feiner 9Dcutter, auf beren (Selb er angemiefen mar, gu

geborfamen — nad) beren £obe aber unb im 93eft(j ber (£rbfd)aft unbefcfyränft

feinen Neigungen nächtigeren. (£r lebte von ber Hoffnung auf ben Sob
feiner SCRutter, bie franE mar unb bie er nicfyt liebte.

3n biefer uncrqnidlid)en £age ging er völlig in ^ünfcfyen auf unb ver=

^ebrte ftd), fränflid) mie er obnebin mar, bie 3eit ber Vorbereitung tyinter

ftd) ju bringen unb Qatm ^u geigen. 3)aö ©ro&e ftedre fd>on in it)tn unb litt

unter ber &(em$eü unb ben Demütigungen ber Umgebung. Sein ^Bille mar

nid)t mebr auf fleinen 5bod)fd>ulen: er fab fd)on auf 9veifen unb ^Berfe flurüd.

„€ö ift ein treiben in mir, ba$ id) oft beute, id) verliere mein bi^d)en

Q3erftanb. Unb boc^ ift bau treiben fo notmenbig, um raftlo^ nad) guten

3meden l)in^umirfen"
; fo fcfyrieb ber (i

:

inunb3man5tgiäl;rige. ^er (ennt fte

nid)t, biefe fü^en 3al;re ber raftlofen Selbffoerjebrung : mer von unö, bie mir

folcfye Vücber lefen, bie mir folcfye Q3üd)er fd)reiben. —
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^elcber 3«>iefpalt bamalS in feiner £eben£fübrung ! SBäbrenb er bie

iöanbelSafabemie in Hamburg befugte unb über ©elbumtauf borte, 93ud?--

baltung lernte, in bie 5\!ontorgebeimniffe etnbrang — lief? er ftd) bei ftürmifcbem

fetter auf bie (£lbe binauSfa^ren unb ftubierte ben 3Bellenfd)lag beg Gaffers.

„3ufrieben, baä i)d%t burcb Überlegung aufrieben bin id) überall, mo i<fy

meinen 3tt>ecfen näber fomme." ®a%u ftänbig fränflicb unb fcbmäcblid), über=

arbeitet: offenbar ^euraftbenüer. —
§)ag 3abr 1791 führte Äumbolbten aud) äufjerltd) entfcbtebener »on ber

tameraliftifd)en Caufbabn ab utib ju ber reinen 9?aturmiffenfd)aft binüber.

(£r ging nact) <5reiberg in Saufen, mo QBerner lebrte, ber 93egrünber ber

Mineralogie unb ber 93or!ämpfer ber 9ieptuniften gegen bie Q3ultantften.

3n bem ^reiberger 3abr fcbon brücfte ftcb feine fpätere £eben£fübrung

im {leinen au$. tiefer junge Stubent fanb ben SDZut, ungeheuer befcbäftigt

§u fein, (fr ftubierte nicbt allein (bauptfäd)lict) ©eologie unb ^otanif), fonbern

er glaubte, ftd) mit ben !aum erworbenen ^enntniffen aud) Itterarifd) abfinben

SU muffen. „3um fd)riftftellerifd)en Äanbmer! gebort £äuten, barum fyaltt icb

etma£ auf 9?e$enftonen" — l>a$ flingt aus bem Munbe eineö 3tt>eiunb§man5ig=

jäbrigen ber 9?eüoluttonSepocbe immerbin fd)on nacb 3ufttnft.

3a, biefer Menfcb itnbmete ftd) in tetjter £inie nicfyt einmal bem Gtubium
ber Cnnjelfäcber, fonbern er trachtete mit allen Käfern, ben 33ebingungen be£

organtfcben CebenS überbaupt unb im ganzen nabeju^ommen. Unb va$ mar

für bie bamalige, in biefer 9ttcbtung nod) fo unentmtcfelte 3eit in ber $at

fcbon ©röfje.

5)ie ^erfönlidtfeit be$ älteren 6emefterS mirb bieferart gefcbilbert. (Sine

burd>au3 impulftoe 9?atur : marm unb offen, in ber übertriebenen (Empfinbelei

jener §age ftetS §u einem befonberen <5reutibe mit aller 9ftad)t Eingesogen.

Schnell unb oft unoorfid)tig im Urteil. 9}atürlidj) nod) unauSgereift unb

gärenb , aber mit guten §xiebricbtungen. Scfyon bamalS unenblicb gutmütig

unb äuoorfommenb gefällig, für ftd) felber anfprucf)ötog einfad). (Er mollte

jebem mobl unb befafj bie fpäter gur 93irtuofttät au^gebilbete ®abtf ftd) mit

jeber £age unb mit jeber ^erfon ab^uftnben, ja, fte fogar ftd) nütjlid) unb

angenebm 5U macben. Sine lebenbige Unterbaltungägabe mufjte er mit beeren

Einfällen unb bumoriftifcber Saune ju fallen. Seine Äauptneigung mar ber

9?atur sugemanbt.

3m 3abre 1792, breiunb^manjig alt, mürbe iöumbolbt als Slffeffor cum
voio, obne oorauSgegangene Prüfung, bem preufjifcben 93erg-- unb £üiten=

bienft zugeteilt. Gcbon nacb einem b<*K>en 3a^re mar er königlicher Ober*

bergmeifter in ^ranfett mit ungefäbr 400 tyakv ®il)alt. „$ltle meine ^Bünfcbe

ftnb nun erfüllt. 3d) merbe nun gan§ bem praftifd)en Bergbau unb ber

Mineralogie leben. 3cb taumele oor greuben." <5)ie Scbnelligfeit ber ^n-
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jfeüung tyatte er ftdjerlict; nur feinen •Jamilienoerbinbungen ju oerbanfen, bie

ber Q3eförberung ir;nen unb äugletcr; feinen &enntniffen, roelcfye ifyn anfcfyeinenb

oon oomfyerein jum roeifjen 9\aben ftempelten.

^rotj gerabe^u unerhörter $luSftd)ten oerlor ber jugenblicfye Oberberg=

meiffer aber niemals feine 9?eifejtele auS ben 'üugen: er roar ftd) oon An-

fang an flar, ba$ bieS 'Slmt nur eine <S)urd)gangSfrelle fein follte. <3)abei

fyat er feine $:ätigfeit offenbar t)öct>ff ernft genommen unb in iftr reidt)e (fr«

fabrungen gefammelt, bie i&m fpäter in ben erjreicfycn 5?orbilIeren nü^ten.

©aneben fyat er oiel botanifd) gearbeitet (1793 erfcfyien bie „Flora

Fribergensis") unb nod) 3eit gefunben, für bie geiftige Hebung ber unteren

6d)id)ten gu forgen. 3n biefem 3ug tunbigt ftd) offenbar fcfyon jene popu=

larifterenbe Neigung an, meiere oon ben fpäferen Vorträgen in ber Sing=

afabemie an big §u ben 93änben beS ^oSmoS baS le^te drittel feinet CebenS

in befonberen ©lanj tauchte.

Äier in "Jranfen roar eS, oon roo er mitteilte, bafj er „fo grofce °piane

bort gefcfymiebet" unb bafj „ity noef; immer fo toll bin, meljr als brei 93üd)er

Sugleid) §u fc^reiben". <£>aburd) toirb eS flar, bafj man i&n unb fein Schaffen

mit einem ganj eigenen ^ftafjftab meffen mu§. 9ftan überlege: biefer junge

^ftenfd), oon fcfyroäcr; lieber unb fränflicfyer 5?örperbilbung, übt eine amtliche

§:ätigfeit auS, bie gang neue Materialwerte fcfyafft ; er fdjreibt unb oeröffent*

lid)t eine 'Julie oon toiffenfcfyafflicken arbeiten auf oerfcfyiebenen ©ebicten;

er roirft burd) 'Jöort unb Qat für 93olfSbilbung. 5)ieS alles gleichseitig.

„3d) bin im $opfe roie jerriffen oon allem, baS iö) beforgen foll." Mit
^luSnapme beS legten 3al)reS ber amerifanifd)en 9\eife l;at er niemals fo

oiele Sluffätje bruefen laffen als 1792. —
3n feinem fünfunb.^roan^igften £ebenSjabre (1794) trat ber 93erfucfyer an

i&n Ijeran, jener öliggrinfenbe &erl mit ben breiten, roo^lgepolfterten Schultern,

ber auS ber Mer^at)! ber jungen £eute fogenannte Männer mad)t, auS un=

gefcf)icften jungen 3bealtften forgfältig beredjnenbe, brauchbare, fatte Ferren.

<£)ie Regierung bot it)m hin glänjenb bejahten Soften beS Oberberg*

meifterS oon Gd)leften an. ^lejanber Sumbolbt lehnte ab\\ 9ln biefem

6d)eibetoeg zögerte er uid)t — fykv mufjte eS ftd) jeigen, ob er als ftaatlid>e

93erroaltungSnummer enben mürbe, oon ber fymtt niemanb mefyr etroaS roiffen

mürbe : ober ob fein ganjeS Streben unb 9\ingen ect>t roar. 3n ber unerbitt-

lichen Mittle beS ^mtStrcibenS , bcfonberS jener 3eit, roäre fein urfprüng-

lid)er (fntbecferebrgeij fd)lief3lid) boct> erlahmt unb oermutlidj in Strebertum

ausgeartet.

93ielleid)t ift 5bumbolbt iuner(id) niemals gröfjer gemefen als in jenen

fränlifd)en ^agen. ^öefonberS aud; 1796, als \i)\\\ auf bem SBege ber 3n-

tuition ber ©ötterfunle fam, ein ©efamtgemälbe beS SöeltallS ju entroerfen.

Je conc;us I'idee d'une physique Öu monde"! 3Beld)er 3nbalt

in fo turpem ft'leibdjen . . .
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Sin 93ilb aus bicfer Seit §eigt ein etroas roeicblicbes ©eftd)t mit einer

äiemlicb langen, nacb ttorn ein menig fjerab^ängenben 9?afe. Q3oüe finnlicbe

£ippen. 3)as $inn fpringt ein bi£d)en t>or, erhält aber burd) ein aus=

gefprocbenes ©rubelen efmas QBeiblicbes. <S)ie klugen ftnb aufjerorbentltcb

lang. 0er Scfyalf fu)t in tr)ren (Ecfen, unb Spafjl;aftigreit neben ©üte blieft

aus i^nen beröor. 'Slucb in ben 9^tmbtt>in!eln blänfert ber Scfyelm. Sein:

bor^e, breite Stirn. Sie tff etroas tybtyer als bas ^ieferbrittel bes ©eftcfyts

unb übertrifft bas 9^afenbrittel gan^ bebeutenb an .foö&e.

3m gangen: ein ©enferljaupt über einem SSftäbcbengejtcbt , in roelcbem

nur ber Schalt an bie oben t^ronenbe Überlegenheit bes ©eiftes erinnert,

©ies 93ilb geigt Äumbolbten im 3al;re ber ©eburt ber „idee d'une physique

du monde". (Ss liegt etroas Verhaltenes in bem ©ejtcbt, bas oielleicbt be=

oeutenber ifi, als es febeinf. 3ufunft fteeft brin, unb bie °Putten großer 93er=

fpreebungen reigen fnnter ben £inien. —
Scbon groei 3a^)re fpäter fcfylug bie Stunbe ber (Srlöfung aus ber 93ürbe

bes ^mtes. (Snbe 1796 ftarb feine Butter, ©abureb marb bie Äälfte bes

Vermögens für i^n verfügbar, unb »on feiner (Entfcfylufj- unb ioanblungs--

freit)eif fielen alle ^effeln ber gamiltenrüctficbt unb bes ©elbes. ©er ^obes--

falt ging i&m burebaus nicfyt nabe unb roarb als glücfltcbe (Erleichterung

empfunben. 3m Anfang bes näcbften 3afyres naf)m er feinen $lbfcbieb. —
3n biefen legten 3a^ren »erfe^rte Äumbolbt oft in 2öeimar unb 3ena

mit ©oettye, Schiller unb ben anbern ©liebern bes Hafftfdjen Greifes. 3n
ibrem Umgang fam ein Reiter, noeb me^r innerlicher 3rotefpalt gur (Ent=

fcfyeibung. (Es kämpften nämlicb in ioumbolbt ber ftrenge ^orfcf;erbrang unb

bie bicbterifdje Vegabung um ben Vorrang. So §at er 1795 für Scbillers

Äoren eine naturroiffenfd)aftltd)e 9^ot>elle gefdjrieben.

©er ^orfc^er obfiegte fcfyliefclicr; über ben 'Belletriften, ber 3nr;alt über

bie *5orm. ^ber ein ftänbiges Streben nacb gefälliger ©arftellung blieb aus

jener 3eit boeb gurücf. (Er mar ein ftrupulöfer (Smpirifer, er beobachtete nur

$atfacr,en, er lief? ftd) nic^t auf Äüpot^efen ein — ober glaubte es roenigftens.

Sein Sicfyeinfetjen für bie Sökffernatur ber oulfanifcben ©efteine beroeift,

bafj er oft genug baneben fjaute. Seine ^är^igfeit ftcf; gu bicbterifcfyer

Ve^anblung gu ergeben : ftc geigt tyinlänglicb, bafj er niebt platter £atfacben=

narr mar.

Slngroeifelljaft aber bliefte er bie 9?atur mit oiel fälterem unb febärferem

$luge an als ©oetfye — mit bem er ftcb in iljrer Srfenntnis als eines

fosmifdjen ©anjen eins mu§te. Sucbte ©oetlje juerft bie ^tyantafie unb

bann ben 93erftanb ju befriebigen, fo ging Äumbolbten frets ber 93erftanb

»or. „3cb fyabe bie ^atfacben ftets oon meinen Vermutungen getrennt."

*2Ius biefer 93eobacbtung heraus mag Scbillers Urteil über ben
<

2lcbt=

unbjmansigjäbrigen gefloffen fein, bas megen feiner teilmeifen (Sinfeitigfeit

eintet! erregt. „3cb fürchte aber, trotj aller feiner Talente unb feiner raft--
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lofen $ätigfeit n.ürb er in feiner SBiffenfcbaft nie etmaS ©rofceS leiffen. (Sine

ju Keine, unruhige Cüttelfeit befeelt nod) fein ganje$ Wirten. 3d) fann i(?m

feinen Junten eineö reinen objeftioen SntcreffeS abmerfen. ... bei allem

unaebeueren 9veicbtum be$ Steffel, eine Dürftigkeit be£ 6inne3 ... (£3 ift

ber nadte fdmeibenbe ^erftanb, ber bie 9iatur . . . fd)amto3 auägemeffen

baben mill, unb mit einer "tyreef^eit, t>ie id) nidpt begreife, feine Formeln,

bie oft nur leere 2Borte unb immer nur enge begriffe ftnb, ju i^rem 'Sftafj--

ftabe macfyt. ... er für feinen ©egenftanb ein Diel ju grobem Organ, unb

babei ein Diel ju befdjränfter 93erftanbeömenfd;>. (£r l>at feine ©inbitbungä--

fraft, unb fo fel)lt il)m . . . bau notmenbigfte Vermögen ju feiner ^öiffenfebaft.

"21. imponiert fefyr oielen unb geminnt im 93ergleicb mit feinem 93ruber meiftenö,

toeil er ein 9?uiul fyat unb fiel) geltenb machen fann."

Offenbar mar Äumbolbt bamalS ein SCftann, ber ftd) im jungerroorbenen

Q3efu3 ungemöbntid)er naturroiffenfdjaftlic^er 5lenntniffe t>m ßeuten ber gerabe

in biefer SMnjtcfyt nod) recfyt primitiven 3eit meit überlegen füllte — unb

beffen impulfbe 9?atur im ©efpräcb beö nicfyt tyef)lte. (fr felber füllte fid?

»on (Sitelfeit, namentlich s
2lutor<;ncitetfeit, nid>t frei.

„(£r l;at ttmaä Joaftigeü unb bitteres, t>a$ man bei Männern t>ou

großer §ätigfeit häufig finbet", urteilte 5ti5rner 1797 in ©reiben.

•Clujjerbem ri§ ifon feine (im Ginne Oftroalb^ romantifcfye Statur, bie

bebeutenbe 9\eaftfon3gefd)minbigfeit feineö ©efyirnä t»on einem ^lan §um
anbern, wobei natürlich mand)e3 halbfertig liegen blieb. „. . . meine gefcbäftö*

lofc ©efebäftigfeit, bieö treiben unb kaufen, M mid) immer beginnen unb

nie üoüenben tä$t".

3)ie ^erfabrenen Q3erl)ältniffe ^reujjeng, ba$ ber 5?atafrrop&e Don 3ena

entgegentrieb, machten Äumbolbten ben ^Ibfc^ieb leicht unb mirften förbernb

auf feine ?\eifepläne. Sein (£rbfct>aftöantcil betrug 85000 ^fmler, ber jä^r-

lid)e 3in£ertrag baoon 3500 'Styaler — Summen, bie, pmal in jener gelb-

armen 3eit, fcfyon etxvaö bebeuteten. (£r ift aber niemals bamit auägefommen

unb bat fein ganjeö Vermögen für bie amerifanifebe 9\eife foroie für bie

Bearbeitung unb Beröffentlicbung it)rcr Crgebniffe oerauögabt. 1)ie$ aber

ift ein ^yall, ber beut
(̂
utage nicr>t fo oft oorfommt, glaube id.).

—
?lad) ocrfd)iebencn ^veifeoorbereitungen unb nad)bcm er 1797 jutn erften-

mal Honorar für einen 2iuff<$ erhalten batte (lS^balcr 15 ©rofd)en), ftellte

er im herein mit feinem «Stubienfreunbe l'eopolb oon 15ud) in ben falj*

burgifd)en ^Upen aftronomifd)c unb mcteorologifd)e Beobachtungen an, mobet

er bie erften genaueren breiten einer ^ln,^al;l Orte jener ©egenb beftimmte.

3m 3abre 1798 »erlieft er 1)eutfd)lanb, auf fünf 3al?re. 3n ^ariS

faufte er 3nftrumentc ein, bie er babeim nid)t erbalten fonnte. 3n ^ariä,
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ber Stabt ber ©leicfybeit unb ber eyaften ^iffenfcfyaften , bcr Stabt eineg

iüagrange unb eineä ©eoffro» bc St .
- iMlaire , eineg £ut>ier unb eineS

£at>oifter.

©er ^lan einer 9?eife nad) ^ignpfen mit einem reichen (fnglänber jer=

fd)lug ftcr; angefid)t3 ber Bonapartefdjen (fjrpebttion. ©ie anbere 3bee, t»on

:IftarfeiUe nad) Algier ju fd)iffen unb ju £anbe über Tripolis in3 ^araonen*

lanb ^u bringen, fcfyeiterte ebenfalls.

3n feiner iöerjengnot unb in feiner Berjmeiflung über biefe Beljinberung

r>on feiten ber friegerifdjen Bermidlungen manberte er, ununterbrochen mit

Sö&enmeffungen befd)äftigt, 1799 in Begleitung beä jungen fran§ö{tfd)en

Botaniferö Bonplanb nad) Spanien, um t>on bort aug eine ©elegen^eit gen

Smnrna ju finben. Unb t)ier martete auf i&n einer ber großen ^Benbepunfte

feinet CebenS, ber anfcfyeinenb ^iemtid) unverhofft am ^öege faß: Äumbolbt

erhielt in 9Kabrib burd) Vermittlung be£ fäct)fifct)en ©efanbten bie lömgtict>e

Erlaubnis jum Befud) ber fpanifcfyen Kolonien in ^merüa, für einen SluS*

länber bamalS feine Heine Bergünffigung.

„
c2öetd> ein ©lue! iff mir eröffnet ! 9Ktr fd)tt>inbelt ber 5?opf vor greube."

Unb, in Betätigung feiner fc^on vor brei 3a^)ren gefaxten ^onjeption:

„^öelcfyen Scfyatj von Beobachtungen tverbe icfy nun md)t §u meinem 9Berfe

über bie ^onftru!tion beö (£rb!örper3 fammeln fönnen!" —
©reißig 3al)re mar ^llejanber iöumbolbt alt, als ber erfte &rei$ feinet

CebenS ftct> runbete, ©ie 3eit ber Borbereitung, bie 3eit ber Gurgeln feiner

$raft unb bie 3eit feinet bebeutenbften ©eban!eng.

(Sin reid)e£ 9J?aß innerer ©aben unb äußerer Borteile vereinigte fid> in

bem jungen Äumbolbt mit einem, trotj ^ränüic^feit, unermüblicfyen $rieb unb

einer bicfyterifd) begeifterten Eingabe, biefe 2öerte in einer einzigen 9ftd)tung

ju pflegen unb 51t nutzen.

keinerlei Streben nad) äußerlichen ^mt unb 3öürben 'er pflegte aud)

ba$ ^Ibelgmörtdjen in feinem tarnen au^ulaffen), fein ©eigen nad) 9?eicr;tum

unb materiellem ©enuß lenften biefen gefeiligen Sigenbröbler ab von feinem

°Pfabe. Selbft feine ben beuten mißfälligen Eigenheiten, offenherzige Gcitelfeit

unb Selbftbemußtfein, entfprangen mo^l ben Quellen feiner Stärfe.

Sorgfalt unb «Jütte ber (fingelbeobadjtungen in vielen ^ßiffenS gebieten

splitterten feine Gräfte nid)t, fonbern »ereinigten fid) im Brennpunkt feines

p^antaftevollen ©el)irn$ ju einer gebanfenreid)en , tueit überfcfyauenben unb

vorauSblitfenben Berbinbung aller geläufigen 2^et£oben unb ©ifeiplinen.

9ttct;t bie serfallenbe Borliebe für einen einzelnen ^eil ber ^iffenfdjaften

&eicr;nete it)n au3, fonbern i^n befeelte ber ©rang nad) Erkenntnis beS 3u--

fammen^angeS ber organifdjen mit ber anorganifdjen 9?afur.

Seinen Sßa^lfprucr; „©er SDienfd) muß ba& ©roße unb ©ute mollen"

mürbe ein gefcfymadvoUer SD^enfd) unferer §age fid) faum nod) erfüren. $lber

er mag ber <21rt jener 3eit entfprodjen fjaben. ©erabe mie fein ber allergrößten
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<3reunb fdjaft fähiges unb bereitet ©efü&l, baS in fentimentalen (£rgüffen unb

breitufriger 93rieftt>ed)felei fc^tt>e(gte.

^tetyeit oon flemlidjen 9?ürfftcbten,
<

21nfc^lu§ an bk revolutionären 3beale

t>on °PariS (unter Verachtung it>rer Gcbattenfeiten) , CoSfagung oon allen

ariffofrattfcfyen Vorurteilen gefellfd)aftlid)er unb beruflicher $lrt: meld) eine

<3ülle r»on bamalS fo aufjerorbentlicben (£igenfd)aften

!

Unb baS Ergebnis biefeS erften 9D?enfd)en-- unb Lebensalters ? 3n ameier

6cu)e 9?ufcfcf;ale läfet eS ftcb preffcn : Je concus l'idee d'une physique

du monde." Unb: ^breife nad) ^imerifa am 5. 3uni 1799.

3)as ^n?cite Sftenfdjenalter : $lmerifa unb ^ariä*

'Sie amertfanifdje 9xeife fyat üiereinöiertel 3al>re gebauert unb 33500 Saler

gefoftet. 6te führte >bumbolbt unb ben üon t&m bellten Slfftftenten 93on--

planb juerft über Teneriffa nacb Gutnana in Venezuela, 3ln bie Bereifung

beS 9?orbenS biefeS £anbeS fd)(ofj jid) eine t^afyrt burd) bie £lanoS inS Strom»

gebiet beS Orinoco bis über ben daffiquiare InnauS. darauf folgten Reifen

in Guba, am 3Kagbalenenffrom, nad) Bogota, Quito, inS 93utfangebtet ber

Gfnmborajo, 'Slntifana, Cotopaji ufn>., unb fcbliefclicr; nad) £ima. 9lad>

Stubien im [üblichen 3)cerjto fe^rte Aumbolbt über bie öftlicben Staaten nad)

^ranfreid) surütf, n>o er am 3. ^uguft 1804 in 93orbeaur lanbete.

2öor;l niemals iff ÄumbolbtS £ebenSfraft größer gemefen als auf biefer

9?iefenreife. ©er »orljer immer &ränHid)e l)atte brüben niemals unter 5?ranf-

l?eit ju leiben, „<S)ie ^ropenroelt iff mein (Clement, unb id) bin nie fo un-

unterbrochen gefunb geroefen als in ben legten jroei Sauren/' fdjrieb er 1801

in bem 'Jieberlod) ber ioabana.

(£r oerfiel fofort bem 3auber ber fremben 2öunberlänber. „fiaft mit

tränen reife icf> ab; id) mochte tmd) Iner anftebeln: unb bod) bin id) fauin

oom europäifd)en Voben roeg," l)eifjt eS fcfyon in Teneriffa, „'Jßir fmb l)ier

einmal in bem göttlichen unb oollffen £anbe." , /

(2öic bie Darren taufen

nur bis jetjt uml;er," fd)reibt er nad) ber 'Slncunft auf fübameritanifd)er (£rbe.

(£r beraubte ficf> an ber °Prad)t ber ^flan^englut unb babete ftd) in ber

^reifjeit eineS ganj perfbnlicben SöanberlebenS : „§Reme ilnab&ängigtett roirb

mir mit jebem £age teurer" (1801).

'Ser ??tut aur $at ftäl;lte ftd) ibm in ganj ungeheurem ^Rafje, i&m, ber

feit 3at)ren gewohnt n>ar, einen großen $eil feiner 9?acl)truf)e ber Arbeit ju

opfern: „(fin ?Oienfd)en(ebcn, begonnen roie baS meinige, i\t flum Äanbeln

beffimmt" (1801). ^lngefid)tS ber ftülle ber ©eftc^te aber unb ber 9?oür>enbig-

feit »orerft nur fammelnber T3eobad)tung fuc^te er feine literarifeben triebe

nieber^uvoingen : ,,3d) bin feff entfd)lolTen, ioä^rcnb ber fünf bis fed)S 3a^re,

bie meine ?\eife bauem mirb, ber Verfügung ^u roiberfte^en, irgenb etmaS

au publizieren' (1801). bat aber bod) niebt ganj an ftd? galten tonnen, benn
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xvaö ein echter Scbriftfteller ift, bem tut ber fdjriftlicfye Nieberfdjlag feiner

©ebanfen fo not n>ie bem <5ifcb ba§ Gaffer.

©ie ^nfunft in Vorbeauj fyat ibm bie
<2ßorte entprefjt: „(£$ ift meinem

Serben ferner geworben, biefe inbifcfye prächtige c
333ett ju »erlaffen." Unb

biefeS: „3cb bin fo neu, ba% icb mid) erff orientieren mufc."

©ie 33ebeutung oon ioumbolbtenS 9\eife für bie Kenntniffe beg fpanifcben

^Imertfa mtrb erft Kar, menn man ftd) bie bamaligen 3uftänbe oergegenmärttgt.

3)a$ golbene 3eitatter beg <

2öettt>erfet)r^ mar nocb nid)t über bie Sfftenfcbbeit

hereingebrochen, unb t>a$ meite Kolonialreich) lebte ganj abgefd)loffen für ftcb-

Nur smeimal im 3abre gingen Seefaramanen jmifcben bem ioerrenlanbe unb

Slmerifa fyn unb ber. Kein Spanier, bei ^obeSftrafe, burfte mit ^remben

Äanbel treiben. £eben3länglid)e$ ©efängniS brobte iebem, ber Nacfyricbten

über bie Kolonie unb bie Regierung einfammelte ober üerbreitete. gremben

StaatSangebörigen mar baä betreten ber Kolonien ber fpanifd>en 9J?arfifen--

leinmanb überhaupt »erboten. 3n ben »ergangenen brei 3abrl;unberten maren

bort faum ein §)u$enb miffenfcbaftlicber Reifen auögefübrt morben.

3n biefe ^Itmofpbäre trat ber nacb feuern begierige Äumbolbt, ber mit

(fmpfeblungen mobl oerfebene „Consejero Superior de minas de S. M. el

Rey de Prusia" (mie e£ im ^afc W$), unb e$ fcbeint, t>a% er unumfcbränft

i)at beobachten, meffen unb notieren können.

Verbürgte fcbon biefer glütflicbe ilmftanb einen großen Vorteil gegenüber

ben Vorgängern, fo erbob aud) bie gan§ neue, inbiüibuelte 3lrt ber 93eob=

acbtung Äumbolbten mefentlicb über bie anberen Neifenben bwauö. §)ie batten

meift atlcö Neue unb linermartete für gleid) bemerfenämert gebalten, bie

fammelten bunt burd)einanber Kuriofttäten obne 9ftetbobe, rüdten in ben 93e-

fcbreibungen ibre perfönlicben Srlebniffe unb ^äbrniffe in ben Q3orbergrunb.

6ie maren mebr Neugierige al$ 93eobad)ter, fte oerfanfen miberftanbgloS in

ber ^ülle ber (Erfcbeinungen. Sie oerfügten nicbt über genügenb facblicbe

93orbilbung unb infolgebeffen nicbt über binreicbenben Überblick: fie ftanben

nicbt r>oct> genug über bem Stoff, um ibn ju beberrfcben. 3)iefe Vorgänger

maren eine (£ntmidlung£ftufe, unb ibr 3Bert lag barin, übermunben &u

merben. —
§)a$ 3öiberfpiel biefeS Vilbel umreißt ioumbolbtS (£rfd)einen. „<2luf

bat 3ufammenmir!en ber Kräfte, auf ben (Sinflufj ber unbelebten Scfybpfung

auf bie belebte ^ier-- unb ^flansenmelt, auf biefe Harmonie fotlen ffetä meine

klugen gerietet fein." §)a£ mar fein Programm.
So macbte er bie gan^e Natur in ber gegenfeitigen 93ejiebung ibrer

®ejid)te unb mit fteter Q3ergteid)ung anberer ©egenben jum ©egenftanb feiner

Stubien. Neben ber 93efd)reibung ber £änber fucbte er 'Satfarfjen §u fammeln
ju einer 93Mffenfcbaft, oon ber nicbtö in ber SOßelt ber ©enfer unb t>on ber

in ber SCÖelt feiner Vorfteltungen nicbt mebr lebte aU ba$ eine ^Sßort: Je
conqus l'idee d'une physique du monde.
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§>urd) Sammeln unb Beobachten ber üerfd)iebenartigen formen unb

(•frfcbcinungen bte ©efe^e ihrer gegenfeitigen Bejiefyungen im 3ufammenl)ang

ju ernennen unb ^u einem einbeitlicben ©an^en 51t t>ermeben: biefer Stern

fcbritt »or »umbolbten f)er.

3n biefer tiefftfted)enben aller tellurifdjen Aufgaben liegt aber aucf; fcfmn

bie Befcbränfung beS BreifenftubiumS. Statte er aud) 51t atlererft ftetS ber

S-eftftellung ber Onnäcltatfacfyen nacf)5ugel)en, um bie ©runblage für meiter*

tragenbe Sd)tüffe ju geroinnen, fo mufjte bod) bie (£ntbec?ung be$ 9fouen

binter ber Beobachtung beS ©an$en surütffteljen.

3Bie feine geograpl;ifd)-(oömtfcbe „3bec" bamalö nocb ftar! im ro^en

gcftecft fyabm mirb, fo manbte jtd) fein $luge menigcr ber Srfunbung neuer

©ebiete ju, ma3 aüerbings fcfyon ein entmicfelfereS arbeiten erforbert, als

oielmel;r ber (frfenntnig neuer ^flansen unb ^iere unb befonberö i&rer Cebenö--

bebingungen foroie it)rer roagered)ten unb fen!red)ten Verbreitung.

3a, man mu$ überhaupt fagen, baft bie ganje ameritanifcfye 9-Jeife für

bie 2lufr;etlung unbekannter Cänber menig getan fyat Sie lehrte bie 3eit--

genoffen fd)led)t bekannte ©ebiete beffer, ja ungeheuer tnel beffer rennen : aber

jutn großen Ccntbecfer f>at fte if)ren ^ann nicf)t gemacht.

Äumbolbt mar fein grofjer (£ntbecfer ber ^at unb be$ SOtfuteS, fonbent

er mar mel)r: mar genial im 9^eid)e ber Beobachtung unb beS ©ebanfenS.

3)ie ^nmenbung feiner meitfd)icl)tigen naturmifienfd)afflid)en Borfenntniffe

auf bie 9?eue ^elt nalnn fein @el)irn offenbar fo ftarf in 'vUnfprud), i>a$

t$ jur Bewältigung ber ^Inforberungen einer 9\eife in3 Blaue hinein nid)t

mef)r auöreic^te. Äumbolbt (unb bieö ift ber biäfyer »ernannte llnterfd>icb

ätr>ifd)c-n bem 9?eifegeograpl)en unb bem blofjen (fntbed'er im Stile Stanlepö)

ftanb geiftig p \)Q<$) unb befaf? 5U einbringlid)e 5lenntniffe, als bafj er bie

flackere 'Sätigfeit be£ (fntbecferS l>ätte ausüben rönnen.

tiefer 3ftann befaft jutriel Kultur, mar 51t tief in bie ^rbeitämerfftätten

beö ©ebanfeng eingebrungen unb I;atte juoiel ©efd)tnac! ermorbcn, um ber

mein* !örperlid>en unb unfad)iid)en 9lrt beä bloßen ^änberentbederö ftd) tytn--

jugeben.

*

Aranfrcicb mar tn?>mifd;>en 5latferreid) gemorben, 'parte bie bol;e Schule

ber 9?aturmiffenfd)aften. ©erabe bie naturgcfd)icbtlid)en unb matbematifeben

^ifaiplincn (mtten im 5^riegggetiimmel unb in biefer 3eit einer freien (£nt-

faltung oon »orber gebunbenen Gräften grof?e ^vortfebritte gemacht. ©eletyrte

9lnftalten mürben reid) auSgeftattet, bie 'Jorfcber erfuhren oielfeitige ilnter--

ftü^ung.

3n biefem Milieu be6 ©lanjeä unb ber 3ufunft fanb Äumbolbt fein

Aelb. „Scbmerlid) tyat bie (frfd)einung eineö "^articulier^ je mel)r "vUiiffe^en

gemacht al^ bie feine", fdmeb feine Sd)mägeriu bamal^. 3u alten ^yreunben
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erwarb er fd)neU neue, unb fein lebenbigeS 'JBefen, feine burcb bie (frlebniffe

einer langen 9?eife genährte llnterbattungögabe fteuerten ibn glücflid) bttrrf)

bie fpitjen flippen ber °Parifer SatonS.

(figentlid) mir ein (findiger in ber Stabt be£ Cicbtä tarn ibm fair ent-

gegen. „Sie befcbäftigen jtcfy mit Votanif? $lucb meine grau treibt jte,"

meinte ber &aifer geringfd)ä$ig. (fr mochte an Blumentöpfe unb ^iftbeete

benfen. —
Äumbolbt entfaltete nacb feiner ^rt in ^ariS fofort eine rege $ätigfeit:

©efellfcbaft , literarifcbe Arbeit, Orbnen ber in breiig Giften mitgebrad)ten

Sammlungen, fad)lid)e unb bud)bänblerifd)e Vorbereitung ber 9?eifett)erre,

ja er fanb fogar 3eit, ftd) balb mit ganj neuen, t)aitptfä(^tid) mefeorologifcben

Slnterfudmngen §u befaffen. §)a£ mar mieber jener 3ug auö ben 3abren

feinet 'Jöerbeng: biefe grofje gülle oon Aufgaben nebeneinanber unb biefeS

^ebranfangen als Vollenben. Qajnnfcben famen fd>on 1805 Vorbereitungen

ju einer neuen, einer afiatifcben 9?eife (bie erft üierunbsmanjig 3abre fpäter

auögefübrt mürbe) unb Heinere gabrten nad) 3talien unb ©eutfcblanb.

<£)abeim erfcbien er erft (fnbe 1805 mieber. 3n Verlin liej? er ftcb sunt

OTtgtieb ber Sltabemie ber c

2Biffenfct)aften mahlen, ma3 ibm eine ^enfton
oon 10000 tfvantä eintrug, unb legte ben ^itel eineS ^ammerberrn an. $lucb

f)ier fofort eine au§erorbentlid)e ^ätigteit. Vorlefungen in ber $ltabemie;

auggebebnte ^orrefponbenj ; Veröffentlid)ttng »on ^luffätjen; (fyperimente,

namentltd) über (frbmagnetiSmuä.

$lber er toar ungufrieben mit feiner Cage, genau mie in ben 3abren t>or

ber 9?eife; unb e£ »erjebrte ibn ber 2Biberfprud) jmifcben bem Äang beS

^Iriftofraten jur ©efelligreit unb bem VebürfniS beS gorfcberS nad) ©nfamfeit.

©teS blieb für fein ganjeö Ceben be^eicbnenb. ,,3d) lebe fremb unb ifoliert

in biefem mir fremb gemorbenen £anbe." ,,3d) f)abc niemanb fyiev, mit bem
mir mobl toäre."

<£>ie mid)tigfte ftcbtbare gruebt jener 3eit maren bie „^nftebten ber

9Zatur", bie er ffetS fein £iebling3n>ert nannte unb bie er einfügte mit bem

auf ba$ ^rauerjabr 1806 bejüglicben Satje: „Vebrängten ©emütern jtnb

biefe Vlätter öorjug^weife gemibmet. <2Öer jtd) fytvauäQtvzttet auS ber ftür=

mifeben CebenSmelle, folgt mir gern in bau Oicftcbt ber Kälber, bureb bie

unabfebbare Steppe unb auf ben fyofym dürfen ber ^lnbeö!ette."

§)te elenben politifd)en Verbältniffe , bk (Sntbebrung efpritreieben ilm=

gangS, bie Vorliebe für ba$ feinem ©eift ebenbürtigere ^ariä, bie proöins-

lerifd)e (Snge ber Äeimat, bie Meinung, nur in ^ariS t>erftebe man foftbare

2Berfe ju bruden fottne harten unb *21bbilbungen üollenbet ju fted)en: bau

30g feine lebbafte, »ortoärfS b<*ftenbe 9?atur »on Verlin fort unb binüber in

bie Stabt ber geinbc, nacb °Pariö.

VaterlanbSliebe mar niemals feine Stärfe, mie jte bie etneä ©oetbe

niebt gemefen — unb mer möd)te ibn fd)elten toegen eineS Vorgebend, ba&
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beute fmnlo$ fein mürbe, bamatö aber ©efctymacf unb 3ielbemußtfein öerriet.

€in Äumbolbt paßte nur in eine 3öeltftabt, nic^t in ein otfupierteä 9}eft.

3m <5rübiabr 1808 reifte er an bie Seine.

fc

<3)a$ ^ariä jener 3a£re mar in ber ^at bie Metropole ber Kultur: ja

e$ mar nod? ein$: fo etmaä nüe bie Aauptftabt ®eutfd)lanb$. (£$ fcfyien,

ali ob Napoleon Kriege nur führte, um bie Bibliotheken, 9?cufeen unb

Snftitute oon ^ariS mit Bücfyern, Sd)ätjen unb (Selb ju bereichern unb aus-

zubauen. ®elel)rte unb itünftler manbten fidt> nad) ^arig, benn tyier allein

minften Q3erftänbniö unb 93erbienft, Anerkennung unb <5örberung.

9?citten in biefe£ oorbem unerhörte freie 93lür)en tarn iöumbolbt hinein.

3l)m, bem ©elebrten t>on 9?uf, bem "3ftann t>on Familie, ben man fdjon aU
balben tYranjofen anfarj, öffneten ftet) alle §üren. ^öiffenfcbaftticfyen ©ebanfen-

austaufd), paffenbe Bearbeiter feiner 9\eifefrüd)te, Q3erlag3-- unb 5^unftanftalten,

eine einflußreiche treffe jur °Propaganba: all biefe formen ber ^örberung

tonnte er bamalS eigentlich nur in ^ariS vereinigt finben. ©eletyrter Um-
gang? 3d) glaube, biefe tarnen fönnen fprecfyen: Guüier, Captace, Arago,

©an--£uffac, ©eoffrop be Saint--.öilaire, 3)ecanbotle, 5baup, 9DZatte 93run,

3omarb, Ct^ampollion, Sifoeftre be Sacn. Unb e$ fmb längft nid)t alle.

9?atürlid) begann fofort bau aufreibenbfte Ceben : politifdt), für Preußen,

in ben ^uilerien; miffenfd)aft(id) im 3nftitut, in ber Ecole Polytechnique

unb 5U Äaufe. ^rotjbem füllte er fid) nad) feiner 9lrt unglücflkr; unb

glaubte ficf> oon aller 2ßelt gemieben. (£r litt unter ©elbforgen, i>a er ben

33erluft feinet Bermögenö infolge ber ^riegämirren befürchtete : baä fteigerte

aber feine ofmebin ftarfe ^robuftionSfäbigfeit. 3)en £ag teilte er peinlich

genau ein, um ben großen haften ber Arbeit unb be3 perfönlicfyen 93er!e^>rö

gerecht ,^u merben. (£3 mar eigentümlid), ba% er naefy ber in Salonä »er»

plauberten erften Äälfte ber 9cacfyt nod) biä ^albbrei Ul;r früb; ju Äaufe
arbeitete. (Jir fd)lief niebt länger alö fünf Stunben.

Seine ^JBobnung lag gemölmlid) in abgelegenen unb mett entfernten

Stabtteilen. 3eitmeife befaß er fogar j\tt>ei, eine &um Schlafen unb eine

anbere, oon ber ntemanb mußte, fo baß er in ifyr ungeftört arbeiten

tonnte. —
??can ftebt, .sSumbolbt fucfyte mtt allen bentbaren, fogar mit feltfamen

Mitteln beibes %u ermöglid)en : bau ftiUe lieben eine* gan* jurüdgejogenen

Stubengelcbrten unb baä bemegte eineä gefugten Salon-- unb Öffentlicfyfcitä-

menfeben. Unb e£ fdjeint, baß il;m biefer ^luögleid) geglücft ift, offenbar

fogar orme bemerfenämerte Sd)äbigung ber ©cfunbbeit. 0enn im ©egenfa^

,yi feinem erften ??ienfd)enalter bort man nacb ber amerifanifcfyen 9Retfc

nid)t$ mebr t)on Äränflid)feit.

106



$Ueranber £umbolbt

•SBä&renb Clrbeit unb trübe Stimmung t&n oft menföenföeu machten,

mufjte er abenbä mitjig unb glänjenb in ben 6aton3 51t plaubern. (L~r be-

fugte allabenblid) minbeften* fünf ©efellfcfyaften, jebe nur auf eine fjalbe

Stunbe, unb er^lte überall baäfelbe, gemöbnlid) gut pointierte ©efcfyicbtcfyen.

Gcfyärfe unb ^otanterie traten babei befonberS fceroor.

3a, man mu§ e3 molpl auSfprecfyen : 0er naturftatfe ^Biffenätrieb unb

bie Straft ber tiefen ©urcfybringung mie ber anfcfyaulicfyen 3)arftellung miffen--

fc^aftlic^cr Probleme— in ioumbolbtS gefeÜfcfyaftlicfyem £eben fpradjen jte ft<#

»ielfacf; in ber gorrn beä ^ageärlatfcfyeä unb ber bo^aften 9?ad)rebe au$,

bie in t>a$ Q3ilb be£ ©etfte$r;ero3 $iemlicf; fletne 3üge mifcfyen.

(Earl bitter 1824 in einem Briefe au$ °Pari3: „. . . um elf üfyv tarn

enblicr; aucf; 511. 0. «öumbolbt an, unb jebermann freute ftcf) auf feine (£r--

jäblungen unb 93erid)te: benn niemanb ift f)ier 93eobacfyter mie er; er £at

atleS gefe^en, er ift fcfyon um ad>t ttfyt au3, um (frfctrftonen ju machen; er

ift fogleicr; 00m £obe be$ ÄönigS berietet, er fyat alle
s
2lrste gefproc^en,

mehrere ber erften be$ 9\eicf;eS, er ift bei ber ^luSftettung ber £eid)e gemefen,

bei ben (Reffen, bie im °Palaft oorgefallen, bei ben Q3er^ören, er meifj, maä

in ben 3irleln ber 9)?inifter oorgefallen ift, ma$ in ber Familie beS Königs,

er mar £eute in <ot ©ermain, in °Pafft), bei fo oielen öffentlichen 'perfonen,

unb fam nun eben mit sollen Saferen, üoll ber intereffanteften anerboten,

bie er mit ^ßitj unb £aune auStramte, %axixd."

£lm fo liebenSmürbiger mar Äumbolbtö Neigung, jiunger Scanner ft<$ an--

june^men unb i&nen bie 2ßege ber 3utunft gu geigen. 9?amentlid) manchem

jungen ©eutfcfyen, ber in ^ariS meilte, £at er geholfen: ioeinricr; 93ergf)au$

1815, 3uftu$ £iebig 1824, um nur gmet gu nennen. —
Offenftcfytlicr; floffen in ioumbolbt gmei triebe: ein Äang gur ©efellig-

feit unb ein Qurff nad) SBiffen unb <2Baf?r|)eit. Unb gans ftc^er ift eg, bafj

ber le^tere ffetS bie öber^anb fyattz. <2)od) mufcte ber Neigung jur ©efellig-

feit ein 93entit geöffnet merben. Vielleicht rührten feine häufigen 33er=

ftimmungen oon biefem 3nnefpalt l?er. 3a, bie näd)ttid)e Arbeit nacf; ber

Äeimie^r au$ ben SalonS jte&t faft au$ mie eine 2lrt 93ufje für bie oer-

floffenen Stunben ber 3erftreuung.

JJlan barf annehmen, ba% alleg Uneblere, alles ^ämifc^e Vteigemicfyt

be$ gemöbnlicfyen £eben$ ftd) il)m in bie Kanäle ber ©efelligteit ergoffen fcat

60 mürben bie trüben Schaden unb bunllen Rieden, bie niemanbem erfpart

bleiben, in jene Kanäle ber 93ergänglid)ieit abgeleitet : unb um fo reiner unb

geller erftra^lt fein miffenfd)aftlicr;e3, fein literartfcfyeS £eben$mert

<5)iefeg §u erfüllen, bal)in ging t>a$ 6treben all feiner 6inne. 3^)m

opferte er alle größeren Verfügungen ber SOBelt. 3l)m juliebe fc^lug er 1810,

im ©rünbungSjatyr ber berliner Unioerfttät, t>a$ anerbieten auö, als Staat^--

minifter bie Leitung be$ preu§ifcb;en Unterric^töminifteriumö 5U übernehmen,

günf 3a^)re fpäter oerfc^mä^te er ben Soften beö preu^ifc^en ©efanbten in
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^aris, 1824 bie (Stellung eines Q3i§epräfibenten ber bortigen ©eograpfnfcfyen

©efeUfcfyaft, im folgenben 3al)r ba$ 91nerbteten be£ unabhängig geworbenen

tOiejtfo, für beffen 3ntereffen Q3crf)anblungen mit Petersburg unb 2öien ju

führen.

3Benn e$ aud) wal)r ift, Männer nad) il>ren Q3erbienften ju beurteilen,

fo ift e£ nod) wahrer, bafj man Äumbolbten erft richtig etnfd)ät$en !ann nad)

3ftafigabe beffen, maS er attSgefd)Iagen fyat, waä er l)ätte fein können. 3n
biefer 93erfd)mäl)ung ber großen 3Q?öglid)feiten jugunften beS CebenSjielS fteftt

er fcfierltd) über ©oetl)e, bem er buref; bie Bejahung ber unwefenttidjen

5\leinlirf)rciten unterlegen bleibt. —
3)ie leucfytenbe reife x^rudjt biefer neun^n ^artfer 3at)re mit all tyrer

föftlicfyen ©eiffeSarbeit unb tyrem ftatternben Trubel beS BierjigerS unb

^ünfjigerS, t>xe unS juweilen anmuten wie bie Sturm-- unb ©rangjafyre eineS

Swan^igjäljrigen : in ber langen 93änberei&e ber amerifanifcfyen 9?eife liegt

jte ftaunenSwert üor ber 9}ad)welt

„©aS £eben eines ©elel)rten ift in feinen 93üd)ern ju fudjen", fyat &um=
bolbt fetber einmal gefcfyrteben. Unb wenn bieS matyr ift, fo mag e$ gerabe

l>ier zutreffen: bie 'Jortfdjritte mehrerer ©ifaiplinen, bie OrganifattonSarbeit

unb ifyre bobenlofen Mängel, welche gleicfyfam bie 3erftreuungen beä Salon--

»erfetyrS »erfordern — bie ganje gefammelte 'JBuctyt beS QBiffenS einer 3eit.

1>er Stnbrud biefer breiunbbrei§ig £eberrücfen ift nid)t wk ber eines xReife--

werfeS, fonbern wie ber etneS umfaffenben CerJfonS : ernft, »erhalten, d>ara!ter--

feft. 0a£ 9Bert ift ber Öffentlichkeit nur ganj wenig befannt geworben, felbft

bie engeren <5ad)leute kennen e£ !aum. (£S liegt etwas ©igantifcfyeS, etwaü

73orweltl)afteS barüber — e$ iff eine £egenbe . .

.

3)iefe 93üdjer finb ttiel ju teuer unb Soften jufammen 2753 ^aler. Sie

ftnb ganj unüberftd)tlid) eingeteilt, unb manchen 93änben gefyt ein IjalbeS

Tm^enb Titelblätter t>oran. Selbft fel>r bebeutenbe 93ibliotl)efen befttjen fein

»otlftänbigeS (Jjemptar — wie aud) ioumbolbt felber fte nid)t alle l)atte.

Sie ftnb bei »ielen Verlegern erfd)ienen, ^ranjofen wie 1>eutfd)en, meiff

in fcr>r fleinen Auflagen. Unb ftetö trug 5bumbolbt bie 5berfteUung3foften,

fowol)l für Safj unb °Papier wie für bie tafeln unb harten. \Mud) bie ^al)!--

reid)en Bearbeiter beS tt>iffcnfcf>aftlicr)en 9?taterial3 honorierte er auä eigner

^Tafdje. 9lnfd)einenb würbe feine ©efd)äftSuntenntni3 tüchtig ausgebeutet,

benn bie 9lbbilbungen ftnb felbft für bie bantaltge 3eit gar nid)t fo befonberS

beroorragenb, unb it)r
<2Dert rechtfertigt bie ^ofyen Soften feineSWcgS. ^ud)

betjanbelte ber 9lufor bie Verausgabe infofern fcljr ungcfcfyäftlid), als er junt

Betfpiel oft »tele 93ogen einftampfen Itcfj, um 93effereS ju liefern. 3mmerl)in

tritt ia aud) l;ierbct fein Streben nad) mögtid)fter Q3ollfommenI)eit l)eroor.

T'tc .Soften waren gan^ aufcerorbentlid), allein für bie fran^öftfdr)e ^luS=

gäbe betrugen fte ungefäbr MO 000 ^r. Sein Vermögen fd)rumpfte mel;r

unb mel)r ,^ufammen, feine 3infen, feine preufnfd)e 'penfton, alleS f(o§ in bie
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^afdjen ber Berleger unb Mitarbeiter. 3a, e$ fcf>eint, ba% er fein ganjeä

Kapital für i>aä
<2BerJ reftloS aufgebraucht fyatl

©er ^itet be$ 9?iefemoerf3 laufet: „Voyage aux regions equinoxiales

du Nouveau Continent fait dans les annees 1799 ä 1804 par A. de Hum-
boldt et A. Bonpland.'-

0er seitliche Verlauf ift barin nidjt ganz bargeftetlt: „Bon einer großen,

erhabenen 9catur umgeben unb lebhaft mit ifcren bei jebem Schritte ftd) bar--

bietenben ^twnomenen befcfyäftigt, fyat man menig £uft, perfönlicfye Vorfälle

unb fleintidje £eben3begebenfyeiten in feine $agebücf)er aufzunehmen" (1815).

Aud) !ann man oft feine eigenen "Jorfdjungen »on benen feiner Vorgänger

nicfyt red)f unterfcfyeiben , meil e$ feine ©emobn&ett mar, fte gleich mit aüen

üor^ergetjenben ju »erarbeiten. 3)enn er pflegte bei einer jeben Arbeit bie

ganje Literatur ju oermerten unb, gerabe mie Garl 9tttter, nacf; Bollftänbigfeit

ju ftreben. —
Auf bie Bearbeitung ber amerifanifdjen 9^eife grünbet ftd) &umbolbt3

ttüffenfcfyaftlicfyer 9?uf. Sine lange 9?eil?e geograpi?ifd)er OrtSbeftimmungen

unb Jöötyenmeffungen mit guten 3nffrumenten ermöglichte il)m bie (frffetlung

genauer harten jener $eile AmertfaS. 5)ie ^öiffenfcfyaft öom SrbmagnetiämuS

oerbanft feiner 9?eife ein gut $eil i&rer ©runbtagen. So ftetlte er feff, bafj

bie Sntenfität beö (ErbmagnetiSmuS oon ben magnetifcfyen ^olen §um ma=

gnettfcfyen Äquator abnimmt, mäfyrenb man oor^er ber entgegengefetjten Anfielt

mar. dv fanb ferner bie mit macfyfenber geograp^ifcfyer Breite fteigenbe Ab-

nahme ber 3n!lination.

3)ie Meteorologie förberte er in fco^em Maße baburcf;, ba^ er aU erfter

tropifcfye ^ßitterungöformen §um ©egenffanb umfaffenber Beobachtungen

machte. (£r nrieS bie Urfacfyen ber ^affatminbe nadj>. (fr unterfuc^fe jum

erftenmat bie jahreszeitlichen unb täglichen Scfyroanfungen ber Atmofptyäre

unb beren ©efe^e. £r ftubierte bie Beränberungen ber Temperatur mit ber

Äö|)e. (£r brachte ben £lnterfd)ieb beö mirllic^en (frbflimaä com t^eoretifcfyen

Sonnenflima jur Anerkennung: er oerbanb alle Orte mit gleicher ^ärme
auf ber $arte burd) Linien, bie er 3fot|>ermen nannte, unb legte bamit bie*

©runblagen &u ber mobernen 5?lima!unbe (1817).

Bei Antritt ber 9?eife ftanben geologifcbe Siele bem bamaligen Ober*

bergrat natürlich mit an ber Spitje feiner Arbeiten. Unb be^alb fyat ber

amerilanifctje Aufenthalt biefer bamatS nod) red>t menig entwickelten Riffen3

fcfyaft einen übermältigenben <5<fya% an neuen ^atfacfyen unb Beobachtungen

Sugefü^rt.

6o gemann er ganj neue Anfcfyauungen über ben BultaniSmug, ben man

in jenen £agen für eine untergeorbnete örtliche Srfc^einungöform l?ielt unb

t>m man eigentlich nur Dorn Befuö unb Ätna l)er fannfe. Äumbolbt fal? in

bem großartigen Bultangebiet (£cuabor3 unb Merjfoä, ba% bie feuerfpeienben

Berge i^ren Urfprung in bebeutenben liefen fcaben müßten; er entbecfte baS
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l^afein ber Äontattgefteine an ben ©rensen rmltanifd)er ©ebiete. 'SluS bcr

reifenförmigen 'vUnorbnung ber ©ipfel folgerte er ityren Sit* über großen

spalten ber Otrbfruffe. (Sür begrünbefe eine *2lrt ^nfiogncmtf ber 93nltane

unb ffeüte £ttpen ir;rer formen auf. •Sie (£ntfter;ung ber ^euerberge glaubte

er erklären ju !önnen burd) bie ^nna^me, i>a$ Reifte gefpannte kämpfe au3

ber $iefe gegen tk bangenbe Srbrinbe mirften unb fie blafcnförmig auftrieben.

2öürbe babei bie Spit3e gefprengt, fo entftänbe ein fegetförmiger 5?ratergipfel,

im anberen S'atle aber nur ein ©locfenberg.

2113 9?epfunift unb Sd)üler 2Berner3 ging Äumbolbt nad) ^Imerifa —
al3 überzeugter ^lutonift feierte er jurücf. So ernannte er ben 3ufammen=
bang jmifcfyen bem auftreten ber 93ultane unb bem ber $rad)t)tgeffeine, mo-

burd) bie t>orf)er angefochtene plufonifcfye (£ntfter;ung ber letzteren beroiefen

mürbe.

3m 3ufammenl)ang mit bem 93ulrani3mug fucfyte er ber 9?atur ber (£rb=

beben nä^er^ufommen. *21W einer ber erften befcfyränfte er ftct> nid)t barauf,

bie t>erberblicben folgen ber 93eben für bie ^enfd^eit ^u fcfyilbern, fonbern

er bemühte ftd), ben (Jrfdjeinungen unb Urfacfyen felber naefoufpüren.

Qafj er bie Selbffänbigfeit ber 3uraformation ernannte unb i&r btn tarnen

gab, i>a% er 1822 in feinem „ Essai geognostique sur le gisement des

roches dans les deux hemispheres'' ein iöanbbud) ber ^ormationälern-e

fcfyrieb, tt>e(d>e3 t>m Stanb ber geologifdjen Kenntnis jener 3eit öeremigt —
bieä fei nur im Vorübergehen angemerkt.

lim fo n>id)tiger iff eä, ju betonen, ba$ all biefeS geotogifcfye (finseUoiffen

ftd) weiteren ©eftd)t$punften einorbnete unb bajj idumbolbt alö ©eotog au$--

50g, um ^Imerüa ber mobernen ^Biffenfdjaft 51t erobern, bafy er aber roieber--

teprte al3 ©eograpl)! ^^titict) erging eg me^r al$ ein balbeä 3ar;rl)unbert

fpäter ?\id)tl;ofen. —
3)ie gleiche (£rfd)einung tritt unö l)inftd)tlicr; ber Verwertung ber botanifcfyen

unb joologifdjen Beobachtungen entgegen. So t>iel feine 9?eifc für ben Aus-

bau ber fyftematifcfyen 93otanrt geleiftet fjat (»on fed)3taufenb in Qlmerifa ge*

fammclten Wirten mar metyr alä bie Äälfte nod) unbekannt unb unbefd)rieben),

ungleich Ijöljer ffebt feine geograpl)ifd)e ^Jnroenbung ber ^flanjentunbe. ®enn
Vmmbolbt iff ber Begrünber bcr ^flanjengeograplne burd) feine „3been ju

einer ©eograpljie ber ^flanjen" (1805).

(fr ging babei gan^ rid)fig r-on ben ilimatifd^en Bcbiugungen aug, beren

allgemeinen QBert mol;l überhaupt niemanb uor ilpm fo einbringenb errannt

bat. Äierbei fam eö naturgemäß ju tiefeinfd)neibcnben ©lieberungen ber

pflangentoelt nad) magerecfyfen unb fenrred)en 3onen unb Legionen.

93ei ber oergleicbenben T^rffeüung ber ^lorengebiete legte er ganj rid)tig

baS Äauptgewicfyt auf bau Bilb ber lanbfd)aftlid) beftimmenben 93egetation3-

erfd)eimmgen. 3n ber °pi)ttftognomie bcr £anbfd)aft erfannte er ben reinffen

Slugbrucf bcr Harmonie, meld)e bie unorganifcfye mit bcr organifdjen <
333clt
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»erbinbet! 3)ie$ ift aber ein fo fd)öner ©ebanfe, rote ifm feitbem bie ©eo--

<jrapr;ie nicfyt roieber gebaut Ijat.

ÄumbolbtS Vefcfyreibung ber iottläa roar bie erffe anfcfyaulicfye unb le£=

bare Säuberung beS fübamerilanifdjen UrroalbeS. Qie ber ClanoS ift aber

»ielleid)t bie reiffte gructyt feiner lanbfcfyafrücken SBortfunft —
©anj älmtid) beachtete er in ber §:ierroett oorjüglid) ben ©efamteinbrud

beö ticrifct>en £eben$, baä äff^>ctifd>e ^aunenbitb einer ©egenb nnb it>re 93er--

fd)iebenr;eit t>on anberen ©ebieten. Seine Scfyitberungen roirften mefyr atl--

gemein anregenb unb bilbenb, alg burcf; (finjel^eifen überjeugenb. 'Sie geo--

örapr;ifcr>e Verbreitung unb bie CebenSroeife be$ Bieres feffelten tyn mefyr als

beffen 93au unb Unterfucfyung. ©erabe roie in ber ^flanjengeograpfyie er=

blicfte er in ber Tiergeographie nur £etfe ber großen 3öiffenfd)aft oon ber

(Srbe. *2lud) in \i)v ging er ber roagerecfyten unb fenfrecfyten Verbreitung unb

beren flimatifc^en Vebingungen nad). So freute er eine -foöfyenftala be$

anbinen $:ierleben£ in ber ©effalt eines £anbfd)aftggemälbeg bar. —
^lm ruften aber er^ob ftd) ÄumbolbtS ©eiff auf bem "Jelbe ber ©eo--

grap^ie : t^ier roarb er ©enie, ba& intuitto unb fyalb unberoußt ©efamtletftungen

oollbrad)te, bie nicfyt nur fetner 3eü, fonbern gum £eU felbft feinem eigenen

©enfen merfttd) oorauäeilten.

9}atürlicf) oermer^rte bie amerifanifcfye 9?eife gan§ roefentlid) ben 2Biffen3--

fcf;a$ ber ©eograptyie, unb bie 9ftef;r5al)l ber Beobachtungen in anberen §)ifei--

pHnen tarn ber erbrunblidjen (frfenntniS jugute. Unb bod) ift er fein (£nt--

becfer geroefen — er roar ntcfyt ein <5orfd)unggreifenber im engeren Sinne,

r;at ber 9)?enfd)f;eit feine Terra incognita erfcfyloffen (roieberum ä^nlicr; roie

9ttd)tr;ofen), ja, er fyat nid)t einmal regelmäßig ein 3tinerar geführt. 9^ur

bort, roo ber 9?eiferoeg mit einer geograpbifdjen Cinie oon böd)fter Vebeutung

§ufammenftet, ha na&m er üjn genau auf: fo am Orinoto unb am 33iagba--

lenenffrom.

9DZir fcfyeint, ba$ ununterbrochene forgfältige 3tinerarfüf)rung auS groeierlei

©riinben einem Äumbolbt nid)t lag, nicfyt liegen fonnte. (£r roar nicf;t allein

&u lebhaften 9?aturetlg, fonbern aud) p f;od)f(iegenben, bie großen 3üge beä

£anbfd)aft£bilbeS fombmierenben ©eifteg, um an ber 9?outenaufnat)me ©e--

fallen gu finben, bie einerfeitS an bie 3ntelligens nur befcfyetbene %rfprüd)e

ftetlt, anbererfeitS aber ermübet unb t>\e 9Xbglid)feit anberöartiger 93eobad)tungen

ftar! einfd)ränft.

<2)enn t>a$ muß einmal gefagt roerben: fo ungeheuer roicfyttg §roar ein

9Routier, felbft ein mäßige«, in einer Terra incognita ift, fo beruht e$ bod)

einzig unb allein auf Routine. 3ftan rann ein fe^r erfolgreicher unb mithin

großer (fntbeder unbekannter Cänber fein unb bocf; einen recfyt befcf;eibenen

&>pf fcaben.
—

§>ie Öffentlichen: ift über Äumbolbt« 9Reife ftar! im unflaren. 3^>ren

Verlauf benft man ftc^ geroö^nlicf) bebeutenber, alg er ift. ^Iber auct; in
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Qlmerifa «erfolgte eben ben Baron jeneö ©tue!, ba$ ifm 3eit feineS £?ebeuä

nid)t oerlaffen fyat. (i
:
r gilt als ber (Sntbecter ber falten peruanifetyen 5v!üften-

ftrömung — unb t;at biefe bort lüngft be!annte 9?aturerfd)einung bo<$ nur

al£ erfter gemeffen unb betrieben, (£r gilt al$ (Sntbeder be$ Gafftquiare,

ber t^lufwerbinbung be£ Örinofo- unb ^maäonagföftemg. 0en patte fd)on

1744 ber 3efuit Manuel 9\amon befat)ren — ioumbolbt aber erwarb nur

ba$ Berbienft, bie Bebeutung jener Stromgabelung ber europäifd>en <

2öifTen-

fd>aft nacfybrürf'tid) einzutrommeln.

(£r oerftanb eben auä feinen Beobachtungen etwaü §u machen, wufjte

fie an bie richtige Stelle im ©ebäube beS ^BiffenS &u bringen — unb bieä

ift wopl eine widrigere, fd>wierigere unb »ergeiftigtere ^ätigfeit, als wenn

jemanb zufällig auf einen neuen <2Beg gerät. —
<S>arin eben liegt bie folgenreiche Bebeutung ber ioumbolbtfcfyen 'SlmeruV-

reife : fie war bie erfte, auf ber bie ganj neuen 9?iefenfortfd)ritte aller 9?atur--.

wiffenfd)aften §ur Beobachtung aufgeboten mürben!

tiefer Sofm beö ©lücfeä fonnte Beobad)tung3arten anwenben unb 3n--

frrumente, bie wenig oor^er erft waren erfunben worben. 3um Beifptel parte

niemanb Dor \i)m auf einer fo weiten 9veife fo üicle &bl)enmeffungen angeftellt,

ba bie richtige Ableitung ber fenfrecfyten Hebung au£ bem Betrage beä

i'uftbrudeS erft Iura oor feiner ^breife befannt geworben war unb ba eine

neue unb genaue Berechnung berartiger ^Iblefungen erft wäprenb ber 9?eife

gefunben würbe.

Unb wie anfe^autid) wufcte er bie gemeffenen iööpenangaben 5U »erwerten.

(£r war ber erfte, ber fie burd) bie ©infübrung ber Öuerprofite inä rechte

2id)t fe^te unb pierburcp überhaupt einer fruchtbaren unb richtigen %ifc^auung

oom ©ebirgöbau $ür unb £or öffnete. (6ein bergmännifdjer Beruf patte

tpn barauf Eingeleitet, ba man im Bergbau 6tretfenprofile fepon porper Per=

wanbte.) ^lujjerbem führte er in ^nlepnung an bie burcp jene Äöpenmeffungeu

gewonnene ^nfcpaulicpteit beä ©ebirgäbilbeä bie Begriffe ber 5?ammpöpe

unb ber ^afepöpe ein unb lehrte fie pon bem ber ©ipfetyöpe unterfcfyeiben. —
^ber biefe gortfdjritte ftnb fd)lie§licp mepr öereinjelter 9?atur. Äum--

bolbts \>lmerü*areife ptngegen übte eine nod) böpere Ortung au$, fte legte

ben ©runb jur mobemen ©eograppie! Unb ganj genial, stemlicp unbewußt,

nur alö $luäflufe ber lebenöo ollen unb »ielfeitigen ^lnfd)auung eines reichen

unb gciftooüen Äopfeö, opne Programm unb opne weitfepweifige ©rtlärung

ber ^Ibftcpt, rein intuitio unb in ©eftalt einer fertigen Arbeit, einer i?anbeö--

funbe. 3ener „Essay politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne"

üon 1811 ift wopl bie erfte l^änbcrrunbe, bie jemals gefd)rieben würbe —
ymmbolbt aber ertannte ipren oorbilblicpen 2öert für bie ^lusbitbung einer

neuen SDiffenfd^aft nod) nid)t red)t, fonbern ftäplte bie Arbeit (wie aud? ber

Sitel anzeigt) mepr unter bie GtaatömiiTenfcpaften , bie er ia urfprünglKp

ftubiert l;atte.

112



$Ue$anber Syumbolbt

3)ie beiben arbeiten über 'Sftejtfo (9}eufpanien) unb &uba goffen in ba$

alte ©efäß ber ©eograpbie einen neuen ©eift unb erhoben bie (frbfunbe au$

ber Stelle eineä bunten 9?abmenmiffen3 in ben 9?ang einer Riffen febaft.

Unb t>a$ traft ber 3ftetbobe einer urfäcblicben 93erfnüpfung ber örtlichen (£r--

febeinungen an bie gefetjlid) auftretenben 9?aturfräfte.

Seine beften 93orgänger maren mcbtä al$ erfolgreiche 9?eifenbe unb

Gammler ober mortreiebe 3ufammenftoppler t>on 9!ftaterialmiffen. Sie brachten

taufenb einzelne Silber Ijeim — Äumbolbt mar aber ber erfte (Warften 9?ie--

bubr niebt aufgenommen), ber bie ©efamtfyeit feiner 9?eifelänber burd)brungen

fcatte unb burcfygeiftigte ©efamtbilber ju entwerfen »erftanb. OTt einem

hortet fie fa^en nur mit ben ^ugen unb Q3rillen, er büisegen fab mit ^uge

unb Seele. iäumbolbt muß ber erfte 9?eifenbe gemefen fein, ber (otyne biefeä

<2Bort febon an^umenben) Milieu ernannte! 3)ie anberen machten ©eo-

grapl)ie — ioumbolbt geograpbierte. —
<S)ie£ aber barf hierbei niebt oergeffen merben. $luf folgen jum erften--

mal geograptyifcben 3been Jcmmbolbtg ftebt nid)t jutn fleinften ^eile Carl

bitter. <S)er oöllig unbekannte, fiebenunbjmansigjäbrige Heine Äauälebrer in

granffurt lernte bort im Äotlmegfcben iöaufe ben burcfyreifenben Äumbolbt

kennen (1806). (£r tyattt baä große ©lütf, mie er felber febrieb, ein paar

^Bocben mit bem berübmten 9?eifenben umjugeben unb bie genußreiebften

Stunben an feiner Seite ju »erleben. „Qu tannft 0ir räum ben Umfang

feiner i^enntniffe groß genug benfen, unb feine <£>arftellung3gabe ift binreißenb,

feine Sprache ftf)bn, fein ganzes ^öefen oon ber größten £ebenbigfeit, fein

QLfyarattev liebenSmürbig im Umgang." „®u ftebft leicbt, mie icb biefe ^age

binbureb für alleS anbere oerloren fein unb alle meine 3eit nur ibm unb bem

$lnbenfen an ibn gehören mußte." „9}ocb nie mürbe oon irgenbeiner ©egenb

ein fo anfcbaulicbeS, in ftcb ootlrommeneS 93ilb in mir ermeeft, als bureb Äum-
bolbt in mir oon ben &orbilleren entftanb."

<£>iefe 93erübrung mar t>on allergrößtem (Einfluß auf 9?itter$ (fntmieflung.

©er 55>au3let)rer obne tarnen, ber noeb ^mifeben ber ©efebiebte unb ber (£rb=

lunbe febmanfte unb mit feiner Neigung gu päbagogifcber Betätigung fampfte

:

er entfebieb ftd) jetjt für bie rein geograpbifcbe Arbeit unb marb beibeS, Äum--

bolbtS erfter 9!fteifterfcbüler unb fein ©egenfpiel.

9ttd)t nur bureb bie große %at lanbeälunblicber arbeiten oertiefte Äum-

bolbt bie ©eograpbie, fonbern auety burd) jeneg kleinere, anmutigere Verleben

ber „^nficbten ber 9?atur" mußte er bie geograpbifcbe 93efcbreibung ya be-

leben unb §u oergeiftigen. Scbon bie ^orfter Ratten fid) in fünftlerifcben

Scbilberungen tropifeber ©egenben »erfuebt — unb Äumbolbt r)afte t>on

©eorg <5orfterg 93efcbreibungen meit naebmirfenbe Giinbrücfe empfangen. Sicber--

licb nacb feinem 93orbi(b trug er bie färben ber „$lnftcbten" oon ber Palette

feiner ftünbenben ^nfebauung auf bie ßeinmanb ber ©arftetlung.

^21ber babei übertraf er ba$ 93orbilb burc^ glücflicbe Einfügung unb fiebere
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3)urd)fül)rung beä urfäcbltd)en ©ebanfenö ber genetifcfyen 3ufammengebörigfeit

aller £eile eines jeben 93itbeö. ilnb e$ gelang ibm ber grofje 3öurf be$

>Mnn>eife3, t>a% menigcr bie £anbformen al£ ba$ "^flanjenfleib ben QQÖec^fet

ber lanbfcr>aftlict)en (£inbrücfe bebingen ! 9ftan mufj roeit in bie jüngfte ©egen=

roart hinaufgehen, um einem Neuaufleben biefer oergcffenen ©runbformel einer

gefunben (£rbanfd)auung roieber ^u begegnen. —
iiberblidt man bie neunje^n ^arifer 3a^)re, fo geigt fic^ in ibnen eine

erftaunlicfye Entfaltung roiffenfd)aftlicber unb gefeiliger ^ätigfeit. Neben ber

Bearbeitung ber (frgebniffe einer fünfjährigen ^ropenreife gebt bie 6d)öpfung

ber ^flan^engeograpbie (fed)3unbbreifngjär;rig), gef)t bie Schöpfung einer

i?anbfcr;aft$funbe (neununbbreifjigjäbrig), ge^t bie Schöpfung einer roiffenfd)aft--

licben ©eograpfyie ^roeiunböierjigjäbrig), gebt bie Belebung ber ^limatunbe

(ad)tunbtHer5igjät)rig), t)on oielen einzelnen 'Junben ganj abgefeben.

Q£$ mag feltfam erfcbeinen, ba% biefe Neuerungen eigentlich; in fd>on etmaö

üorgerücftem Filter geboren rourben, jumal t>a ÄumbolbtS fdmelle geiftige 9\e=

aftionsfälngfeit fdmellere Arbeit erroarten liefe. Aber man mujj bebenten,

t>a% fte fämtlid) bod? nur befonbere Anmenbungen unb Ausführungen jener

..Idee d'une physique du monde" finb, bie fcfyon bem ßiebenunbjmanjig-

jäbrigen fam.

tiefer 9)?ann, ber bau ©lücf t)<xtte, an ber Serielle einer neuen 3eit

ber ^[öiffenfd^ft ju ftetyen, ber überall unb mit jebem ©ebanfen Anerkennung

fanb unb Nutym erntete, ber eigentlich nid)t3 anbereä jufetjte al$ fein 93er*

mögen: biefer 9^ann fyat weniger fraft bemühter logifcfyer 3)enfarbeit feine

aufeerorbentlid)en (frfolge errungen, al£ tnelmefyr im Ausbau göttlicher 3n*

[piration. Seine allumfaffenben 5?enntniffe, feine burcb grofce Neifen ent-

nadelten 93ergleid)$fräfte unb bilberreicben Anfcfyauungen, feine immerbin

forglofe Lebenslage, bie intellektuellen Summen auS einem alten rultioierten,

geiftig auägerubten unb förpertid) anfd)einenb nod) nicbt »erbrausten ©efd)lcd)t,

ber fcfyon ben 3üngling erfüUenbe ibang $ur Natur unb jur $rembe: bie

Bereinigung all biefer ©aben ju einer glüdlid)en 3eit roiffenfd)aft(id)er "Jort-

fdmtte fyat a\$ Ouerfumme basi ©enie Alejanber pon Äumbolbt gejücbtet. —
Um 1820 fd)tofc für ÄumbolDten bie 3eit ber fd)öpferifcben ^atfacben*

funbe ab. Nad) feinem ad)tunbt>tcr^igften 3al)re bat er nid)tä mefentlid)

Originales mel)r gefebrieben, fo roeit eS bie (Jintbedung gan^ unbekannter

^^euerungen angebt, (fr trat in bie ^eriobe bcr Sammlung binein : aber felbft

ibr »erftanb er ben Stempel bes (£rftaunlid)en , beä (Sipodjalen aufzuprägen.

(£in TMtb auä jener anberen 3eit liegt oor mir. (£6 ftellt ibn in feinem

fünfunboier^igften 3al;re bar unb ift t»on ilnn felber gewidmet. QamalS er-

fd>ienen gerabe ber erfte 73anb bcr ..Relation historique du Voyage", ber

Atlas ggographique et physique du Nouveau Continent':

unb ba& baju-

gebörige ..Examen critique de l'histoire de la geographie du Nouveau

Continent \
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©anj ernffeö ©eftd)t, bem man bie £aft ber Arbeit n?ol;l anfeben mag.

darüber ftrubblige, milb jermü^lte iöaare — ganj im (Sinclang mit ber bud)*

bänblerifcfyen unb organifatorifd)en 3erfabrenbeit ber 9?eifemerfe. 3)ieö oiel-

leicfyt genialifd) ©emollte ober ©efollte ffc^>t in einem feltfamen ®egenfa$ ju

bem ein menig finfferen (£rnft beS ^ntti^eö , t>a$ ffreng miffenfcfyaftlicr; an-

mufet mie bie "SBerte jener 3afyre. 0er ein ©ejennium jüngere ^lutor ber

„Slnjicbten ber 9?atur" muß anberS auögefeben tyaben.

<5)a$ 'Jleifcfypolfter unb mit tym ba$ finnlid)e Clement tritt in biefem

älteren Vilbe gegenüber bem beS Siebenunbjmanäigjäbrigen meit jurücf. ^Ue
3üge jinb jetjt fyexb herausgearbeitet, bie Cippen fd)tnaler, nid)tS ift metyr

mäbc^en^aft. (SrnffeS Selbftbemußtfein, aber ^urücf^altenb, fetneSmegS protjig.

(£r mar fid) feinet 3BerteS offenbar motyl bemußt, menn aud) unauffällig.

(£S liegt fo etmaS oom ragenben <5elS in ber (£rfd)einung. S)ie Stirn iff

breiter gemorben unb beberrfd)t trotj ben ioaarfträbnen, bie auf \i)v jüngeln,

im Verein mit ben fübl prüfenben unb meffenben klugen baS $lntli$ oöÜig.

3etjt ftreitet nid)t tnefyr, mie auf bem jüngeren Vilb, ber animalifdje Unter-

teil mit bem geiftigen Obergeftcfyt , fonbern baS le^tere regiert mit ber "vUuS*

fd)ließlicr;feit einer Stfabemie ber ^iffenfcbaften. 31ber aud) ber Sd>atf feblt.

3)a$ britie Sftettfdjenafter: ^o3mo3 unb ^ertftu

Äumbolbt fyattt in 'pariS eigentlich nur mit einem Urlaub beS Königs

»on Preußen gelebt: »on ü;m erhielt er fein 3al?rgebalt, unb ifym fyattt er

eingerebet, bie Verausgabe beS amerüanifdjen 9\eifemerreS fei nur in ^ariS

möglid). ^uf t>äuftg erneuerten 3öunfd) feines 2Bol?ltäterS entfcfyloß er ftd)

enblid), ^olge $u leiften unb im vOfai 1827 nad) Berlin überjuftebeln. Seine

eigenen ©elbmittel roaren bamalS anfd)einenb oöllig aufgebraucht, fo bafy ibm

gar nid)tS anbereS übrig blieb. 3)ie berliner fagten oon i|)m, er fyabt in

^ariS feinen Q^ubm auf bie angenefymfte
c

2öcife oerjefyrt. holtet aber meinte,

er fyabt baS SD^ärtörertum feiner beutfcfyen ©eburt in großartiger Sntfagung

ertragen, (fr mar ad^tunbfünfjig 3abre alt, unb xi)m fd)ien, eS gebe in bie

Verbannung.

3)aS Berlin jener 3at>re mar nod) eine befd>eibene (otabt, ber mürbe

baS (finfetjen ber erften Spiegelfd>eibe im Schloß ein (Ereignis. 3)ie 9?e=

aftion mar Trumpf, 3unfer unb Vürolraten b;errfd)ten. (£s gab nur jmei

3eitungen. 'Jlußer ^ftuftf unb Velletriftif ^atte man feine geiftigen 3ntereffen.

0ie ©eleljrten lebten ofme näheren 3ufammenbang, an ben Äumbolbt bodj)

oon 'pariS &er gemöbnt mar. °PariS fammelte alle bebeutenben 3ftenfd)en

^rantreicfyS, in ©eutfcfylanb jerftreuten fte ftd) in mebrere ©u^enb Oxeftbenjen

unb UnioerfttätSftäbte. 3n ^ariS fannte jeber t^iafer SumbolbtS ^So^nung,

in bem fleineren Verlin l?at niemals ein <5)rofd)len{utfd)er bie s
21breffe in ber

Oranienburgerftraße gemußt. ^21n ber Seine faßen bie glänjenben Vertreter
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ber 9iatunt>iffenfd)aften ; in Berlin waren e£ tarnen, bie erfi in jefm, jwanjig

3al)ren berannt würben.

<3)ie$ aber war ber 5?ern: in ^ariä begann juft an ber 933enbe ber

breijjiger 3al;re t>a$ große ^bfterben, nnb in 93erlin tyub ber ^luffdjwung an,

bäinmerte bie 9Dcorgenröte be£ tt?iffenfcf)afttid>en 93erlin3 ber ^olgejeit jeneä

93erlinö ber 9\itter, ber 93ud), ber 9?ofe, ber (£bvenberg, ber <S>ot>e, ber

^oggenborf, ber Äufelanb, ber 33opp, ber ©rimm, ber Saoigntt, ber 9?an!e

unb — ber iöumbolbtö. 3)a$ ©lud fyatte eä gut gemeint mit feinem @ünft=

ling unb e3 t&m ermöglicht, am richtigen ^latje ju fein, fomobl *>or wie nacf;

1830. —
3n feiner ©eburtöftabt fyat Äumbolbt fein ©reifenalter üerbradjt, aU

•ilcbtunb fünfzig- biä 9ceunjigiäf)riger. (frft l)ier geftaltete ftd) fein Ceben

rubiger, unb bie glitte ber Sinbrücfe, ber 9?etcbtum beä QBiffenS entpreßten

i&m feitbem öfters 'Sluäbrücfe über ftd) felber wie „antebiluoianifcf;", „oer-

fteinert", „Slrmenfcb". 3ulet*t »erliefen feine 'Sage in bie gleichmäßige

„'penbelbewegung" ^wifcben Berlin unb ^otSbam.

Seine geiftige 'Sätigfeit warb gefammelter, einförmiger unb langfamer.

Qlv wußte jid) auf bem ©ipfel ber c

2öiffenfc^aft. Stellte taum nod) eigene

^orfcbungen ber ^at an, fonbern au$fd)ließlid) fotdt)e beä QBortä : ber Samm-
lung unb ber Oarftellung. (£r ernannte bie ftttlicbe Qorberung feinet britten

9CRenfeben altera unb (tvaü mebr ift) er führte fte au$, inbem er feine roiffen*

fd)aftlid)e ©efamtanfd)auung oon ber 9?atur in einem ©efamtbilbe tunftlerifdj

t>ax\u\lte.

3)urd) biefe (Jrfenntniö unb i^re Befolgung erft errang 5bumbolbt feine

faft beifpiellofe Stellung in ber ©efd)id)te ber c

2Öiffenfd)aft. ©enn eä jinb

ibrer nur wenige 'Jorfcber, bie ben ^Ibenb beä CebenS baju benutzen, bie

Öuerfumme 51t jieben im Riffen ber 3eit unb bierburd) eine (£pod)e ab=

,^ufd)ließen in ber (fntmidlung ibreä ^aebeä. ®ie$ mag bie fdjwerfte aller

fd)weren Aufgaben fein, benn fie fämpft mit ber ungeorbneten unb geftalt-

lofen 9\iefenmaffe beä Stoffe unb mit bem 9?ubebebiirfniö beä altera.

3m felben 9)iaße, roie .sbumbolbtä jugenblid)e Schöpferkraft erlofct>: im

g(eid)en 3?iaß wud)ä feine (ürfenntniSfäbigteit. ^luä einem ber 'Jü&rer in

ben O^aturwiffenfcbaften warb er iljrer aller Ovepräfentant.

ilnb bie# \\i bie tünbformel feineä Cebenä: er lebte unb ftarb al£ S^önig

unb Sinnbilb beä Kiffens ber ^iebermeier^eit. 3>e* Oxubm feinet britten

l'cbentfalfevä war bie .Jöulbigung ber <3Du,nfd)beit oor bem riefigen ^uffebwung

ber QBiffenfd)aften unb (Jrntbedungen. Äutnbolbt! ba benft man an ben

Sd)öpfer be3 5toämoä, nid)t an ben jungen 9veifenbcn.

Joumbolbt, biefer Äumbolbt! t>a$ ift yulerjt nid)t metyr ein 9J}enfd),

nid)t einmal mebr ein 'Jorj^er. 0aö ift ein 3beal, eine Erfüllung, bie

^rägemarfe feiner 3eit. 5\önig ber 3eit: wie eä im orientalifd)en 93iärd)en beißt-

3n jenem Filter, in bem anbere ibren tarnen ju überleben beginnen,

116



$Ue$anber «öutnbolbt

ibre legten ^ünfdjc begraben: ba fing ioumbolbtg ewiger 9?ut)m erft an.

Die 3afcre 1826 bi£ 1830 waren für i^n ber Übergang Dorn SOfann pm ©reis,

oom berübmten ^orfcber ftum ©eniuS ber ^ßiffenfcbaft Sie waren bie 3eif

feiner weltlichen ioimmelfabrt. —
ioumbolbtS britteä 9ftenfcbenalter verfällt in jwei Linien: bie beS Äof--

mannS unb bie beä <5üf)rer$ ber ^33tffenfd>aft. (£3 iff ba3 eine r^ä^tic^e

Dualität, unb e$ fcbmerät, ju fetjen, wie ber gefeierte Äönig ber Söiffenföaft

erft am ^ifct>e eineS befd)ränften unb fpäter an bem eineg bilettierenben

dürften ben oft nur fpafjfraften Unterhalter machen mufj unb »on ber &of--

gefellfcbaft mit mifcgünftigen 93liden betrachtet wirb. (©oetbeS £eben§abenb

»erlief würbiger.) *21ber tiefe £age warb bebingt burd) feinen Opfermut im

Dienfte ber <5orfd)ung — bie Eingabe feineS 93ermögen$ für bie amerifanifcbe

Reife unb beren 93ermenbung machte i^n üom ^reufjentonige abhängig, Die

£eic^tigfeit feinet Raturellä aber He§ i&n bie ^öibrigfeiten oerbättniSmäfjig

leicht ertragen unb, wie fcfyon fo oft: er wufcte fid) bamit abjufinben. (fr

\)at oft ben 3wang feiner böfifcfyen Stellung beflagt; aber anfcbeinenb löfte

t>a$
s21lter fd)tummernbe ariftofratifcbe Neigungen au£, fo t>a$ e$ i^m gerabeju

ein 93ebürfni3 würbe, am Äofe ju leben, 'Slucb fein ^onoerfationStalent

wirb ibm hierbei geholfen ^aben.

ioumbolbt befleibete bie 2öürbe eineS beim Könige bienfttuenben Kammer»

berrn unb war juftänbig in fragen ber 2Biffenfcbaften unb fünfte. Sr bejog

bafür jäbrlid) bie ganj anfebnlidje Summe oon 5000 Malern unb erhielt

aufjerbem t;äuftg nocb befonbere 3ulagen. —
„Revolutionär in Äofgunft", in ben Äoftreifen meift unbeliebt, oon ben

frommen gebafjt, politifcb ftetS einflußlos unb felbft oon ben Königen nic^t

red)t ernft genommen. <£>a$ einzige ©ute feiner iSofftellung war trielleicfyt,

bafj er oielen ©elebrten ^öege bereiten unb ©elb oerfcfyaffen f onnte, ein 3iel,

beffentljalben er felbft gelrümmte ^öege nicfyt mieb.

Sine gewiffe Raturanlage bitbete ftcb in bem böfifeben Milieu jur 93ir«

tuojttät ^erauö, bie &unft ber Sd)meicf)elrebe, ber ©efebmeibigfeit beö Hm=
gangä. Obnebin fein Draufgänger, öerftärfte jtcb feine Reigung jur biplo=

matifeben 93ermittelung. ©ar ju weite unb gar ju oorftebtige Rücffubfnabme

bing ftd) an feine ebelften ©ntfeblüffe. Statt §u b<*nbeln — unterbanbelte er.

Die (Energie ber ^atfraft würbe offenbar völlig aufgebraucht in be$ ©reifet

wiffenfcbaftlicber Arbeit.

Racb bem §obe griebrid) SßilbelmS be$ Dritten, beffen 93efd)ränftbeit

man gan§ unberlinerifcb „©rajie ber 93erlegenbeit" nannte, febien eS anfangt,

als fomme aud) für Äumbolbten eine gebobenere 3eit. 93eim $bronf°fser
febon längff in böcbfter ©unft, wufcte er fieb mit ü)m ebenfo in geiftigen

3ntereffen einig wie in freieren fcohtifeben $luffaffungen. 9ftan fönnte an

ba$ Q3erbältniö 93oltaireö ju ^riebrieb benfen — nur war ^riebrieb Söilbelm

ber Vierte fein ^riebrieb-
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93on 1840 bis 1858 fyat Aumbolbt in natyeju täglichem, engem SßtxUfyx

mit bem 5?önig geftanben. (fr gehörte bamalS jum ^ilbe beä &ofe$. (£r

galt bem 5\önig als eine äußere 3ierbe unb aU unterbaltfamer ©efellfd)after.

(fin ^olßbiftor, mufjte er auf jebe <3rage beä mebr neugierigen alä roi§=

begierigen dürften eine 9lntmort in 93creitfcf>aft baben — fyattt &onoerfation$*

lerifon auf jroei deinen ju fpielen. Stets brachte er bem 5\'i5nig ttrvaü mit

ober mufjte ibm etxvaü 9?eueS ju erjagten, (£r roarb oft tnelleicbt als nid)t

oiel mel;r angefeben, benn als fytyeve ^orm eineS geiftigen Hofnarren.

-Die enblofe Fragerei quälte ibn fer>r, fpannte feine Heroen ab. 'Die

©efpräcbe mürben natürlicb mit ber 3eit immer gebaltlofer. ^ufje sum ^lr=

beiten gemäbrte ibm ber 'Sag niebt unb bie epod)alen 93änbe be£ &oSmoS
mürben ben Stunben ber 9?acbt oor t)atbbrei abgerungen, tyaft möcbte man
benten, e$ lag bem ^Iten ein gebeimer unb unmiberfteblid)er 9\eij in bem

©egenfatj jmifd)en ber platten Sd)tt>ätjerei im ©lanj unb ©olb beä 'SageS

unb ber meltburcbbringenben Arbeit in ber befebeibenen Stille ber 9^acbt. (£$

febeint beinabe, als fei ber ^oSmoS nicr>t trotj, fonbern megen ber Stellung

bei ioofe juftanbe gekommen.

(£r empfanb baS Q3erbältniS jum &önig als feiner unroürbig, aber bie

©elbnot i>iett ibn barin feft. Unsmeifelbaft bättt er ftc£> bureb literarifebe

Arbeit ernäbren (önnen — aber ob bann am (fnbe feineS CebenS bie fünf

93änbe beS 5?oSmoS ftänben? So b^te feine Äofftellung immerbin baS

©ute, bafj fte ibn »on ^erfplitternber fcbriftftetlerifcber 93rotarbeit befreite

unb ibm erlaubte, feine ganje geiftige &raft, bie Straft eines alten Cannes,

&u fon^entrieren auf baS größte naturmiffenfd)aftlicbe QBer! ber Literatur aller

Wolter.

3n rounberoollem ©egenfafj ju bem greifen Äofmann freist ber greife

Genfer Äumbolbt. ©anj auSfcbliefeüd) bureb bie 'vUuSfübrung ber ^oSmoS-
ibee — ber gegenüber oerblajjt all fein anbereS £un auS jener 3eit £u

Scbeiuemuert. Je congus l'idee d'une physique du monde. ^ßann mar

eS, bafy ein junger ??ienfd) biefe ^JÖorte bert> orftiefe? Qreifeig 3abre fpäter

gefebab ber erfte Sd)ritt
(̂
ur 93ermirtlid)ung beS ^rogrammeS.

(£r oerftanb eS, ftd) in S^ene ju fefcen: ber fd)on mit smeiunb^roanjig

3abren gefd)rieben batte, bafc jum fd)riftfteüerifcben Äanbmerl tauten gebort.

Q3erftanb eS nacb ber ^arifer Sd)ulung unb mit \Hd)tunbfünfrug um fo beffer.

Cfr muffte bem 3eitpunlt feiner Überfteblung nad) Berlin etmaS CÜpocbaleS

aufjuprägen ilm als fo etmaS mie bie Sctymelle einer neuen Seit an*

,^utünbigen. T>aS maren feine Q3orlefungen über pbvftfalifcbe ©eograpbie im

^interfemefter 1827 28 in ber jungen ilnioerfttat unb in ber Singafabemie.

St fprad) über bau allgemeine 9?aturgemälbe oon ^öelt unb Cfrbe, ungefäbr

im Sabinen einer T^orlebre ber (frbfunbe, bie beute oon oielen „allgemeine

(frbfunbe" genannt roirb. —
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<£)iefe Q3orlefungen waren ber Slugganggpunft beä fpäteren 5?oämoä=

merfeä! (Übrigens fyat er fd)on 1825 in einem °Parifer ^rioatjirfel über

äbnlicfye fragen gefproben, bod) iff baoon nid)t$ tt>ci(er befannt geworben.)

Sowofcl bie Q3orlefungen in ber Slnioerfttät für 6tubenten (als Sftitglieb

ber Slfabemte war er §u folgen berechtigt) wie bie Vorträge in ber Sing--

afabemie für weitere Greife, oom ^önig big jum ioanbwerfer : fte alle würben

rafenb befugt, unb taufenb Äörer auf einmal mag nicfyt oft ein ©eleljrter

oor ibm gejault ^aben.

§)ie Q3ebeutung ber Vorträge ging über ba$ rein Sad)lid)e weit tyinauö.

3n ibnen fprad) ficf; jum erftenmal ba$ Morgenrot einer neuen 3eit auä:

man fd>rieb nod) bie 3afyre ftnfterfter 9?eaftion. 3n tynen merfte man jutn

erftenmal etwas oom ©eift eineS neunzehnten 3a&r|mnbert$. 'Sie ftare

(£rfabrung$miffenfd)aft triumphierte t>a ftdjtlid) über bie muffige £uft ber

Spekulation. <S)iefe 'SBorte fpracfyen jene ©ebanren auä, bie fcfylummernb,

fjalbgea^nt unb nur tetlmeife gemußt in ber £uft tagen. 6ie mürben eine

(Srwedung.

§)te Vorträge waren fofort t>a$ (freigntS beS £age$ in Berlin, waren

bie Senfation eineä langen 2Binter$. Wlan prägte eine ^entmünje auf jte:

Illustrans totum radiis splendentibus orbem.

Sie waren ber erfte bemerkenswerte unb offenbar »ollgeglüdte 93erfucr;,

bie bamalS nocfr; fo unenblict; weite ^luft §wifd)en ftrenger 2Biffenfd)aft unb

93olf£bilbung gu überbrücken, ja jwifdjen ^ännerbilbung unb grauenbilbung.

<£>em ©ele^rten geigten fie, ba$ er e$ wagen bürfe, gefctymacfooll ftatt trocfen

iu reben, gewanbt ^tatt unbeholfen gu fcfyreiben — unb wenn noct; fceute hier-

gegen oerftofcen wirb, fo ift t>a$ nid)t ioumbotbtS Scfyulb. —
©leid) wäbrenb ber 93orlefungen fc^lug dotta, ber fcfyon bamalä tk

„Slnftd^ten ber 9?atur" unb einiget anbere in 93erlag fyattt, Äumbolbten eine

93ud)auSgabe ber 9?eben oor. §>er ©efeierte wie£ baö anerbieten ab,

trat aber ber Slbfaffung eineS felbftänbigen 2ßer!e3 über pbttftfcfye @eo--

grapbie näber. Sie fcfyloffen aucf) einen Vertrag miteinanber, wonad) ber

Umfang be3 93ud)e$ 45 33ogen, ba$ Äonorar 5000 $aler betragen follte.

3)ie aftatifdje 9?eife unb anbere arbeiten oerjögerten bie 2lu$füf>rung aber

ungemein. Unb wäfcrenb ber 3)rud ber erften Ö3ogen immerhin 1834 begann,

erfcfyien ber erfte 93anb felber erft 1845.

Sin Q3arnbagen, 1834: ,,3d) \)<xbt ben tollen Einfall, bie ganje materielle

QCßelt, alleS, xvaä wir £eute oon ben (£rfd)emungen ber Äimmelöräume unb

beS (frbenlebenS, oon ben 9?ebelfternen big jur ©eograp^ie ber 9ftoofe auf

ben ©ranitfetfen, wiffen, atleä in einem 'Jöerfe bar^uftetlen, unb in einem

Sßerfe, ba$ äugleid) in lebenbiger Sprache anregt unb ba$ ©emüt ergibt.

3ebe grofje unb wichtige 3bee, bie irgenbwo aufgeglimmt, mufj neben ben

$atfad)en bier oerjeicr/net fein. (£3 mu§ eine (fpod)e ber geiftigen Gcntwidtung

ber ^enfcr;^eit (in tyrem Riffen oon ber 9?atur) barftellen." —
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ioumbolbtS 5\oömoS, lang erroarfet, übte feine aufjerorbentlicbe ^Oßirfung

ntcfyt aus burd) xfteubeit oon 'Satfacben, fonbern lebiglid) burd) btc gefebmatf'

oolle ^Irt ber 93et)anblung unb bie gefebieft auSgemäblte ^üUe beS Stoffe.

Aierburd) roarb er beibeä: ein 93reoier unb ein 5^ompenbium.

(£ine beffere unb genauere 0arffeUung beä bamatigen StanbeS ber 9?atur*

roiffenfcbaffen gab e£ nid)t als in biefem Spiegel ber ^Belt. (£r fcblofj eine

jmeitaufenbjäbrige (fntmicflungSreibe ber (£rfabrung3roiffenfd)aften ab, unb ber

$itel 5?o£mo£ roarb feinem 3eitalter £ofung$mort. 0er 93erfaffer aber tat

ftd) m ifym funb als eine transparente Übereinanberpbotograpbie feiner fätnt--

lid)en literarifeben Vorgänger, £lmfaffenbl)eit ber 93etrad)tung , äftbetifd)*

literarifd)er ©ebalt ber Sonn unb $luSn>abl, forgfame 93efd)ränrung auf baS

bamalige Riffen oon ben blo§en (£rfd)einungen unter einer in jener 3eit

ftd)erlid) nod) n?obt bereebtigten 93ermeibung fpefulatioer (£rflärungen , ge*

fd)id)tlid)e (Jntmidlung, Streben nad) fauberer ^iebergabe aud) ber fleinften

Sinjelbeiten : mo anberS konnte man ftc bamalS finben!

S)iefeS befdjreibenbe ^er! ift aber nod) mefyr als ein 9)?arfftein, me&r

als ber blofce Querfd)nitt an einer beliebigen Stelle beS menfd)lid)en 9?atur-

roiffenS. (£S ift ber ©rabftein einer alten 3eit, bie \t%t fo roeit hinter unä

liegt. Qenn gerabe in jenen 3abren sog baS grütprot ber mobernen ^äxa

berauf, 5)ie tarnen unb bie ©ebanfen ber Sd)leiben, 9Retyer, ibelmi)oltj,

Karmin roaren bem „Sntmurf einer pt;bftfd)en 2öeltbefd)reibung" noeb fern,

unb ein 3af)r nad) ÄumbolbtS $obe fübrte bie (fntbedung ber Speftral--

analüfe eine Umroertung vieler ^Inna^men gerbet. —
3n feiner ganzen 3bee unb Einlage mar ba$ 30er! ja fogar nod) ein

&inb beS auSgetyenben aebt^ebnten 3abrl)unbertS. <5)er göttlid)e <5unfe „Je

coneus l'idee d'une physique du monde" flünbete inmitten beS flafftfcben

jena-meimarifeben 5lulturfreifeS, jeneS SDftlieuS ber unioerfalen 93eftrebungen,

beS ^oSmopoltttSmuS; er entftammte ber 3eit beS erften ^onoerfationS»

lefüonS.

$lud) ©oetbe unb fterber ftrebten nacb einer einheitlichen (Jcrfaffung ber

9Ratur, bod) tarnen fte niebt t>inauö über ein blofjeS äftbetifdjeS Scbema.

Äumbolbt blieb eS oorbebalten, ber gemoüten <3orm tatfäcblicben 3nbalt unb

(Erfüllung ,^u geben bureb umfaffenbfte (Sinjelarbeit einer tieffteebenben Der*

gleidyenben 'Jorfdjung. 0ie anberen, bie gan^ ©roften, planten unb be<

raufd)ten fieb — er aber, ber fonftige Sd)mäd)ling beS Gebens, r;ier marb

er 9\iefe unb banbelte, beraufd)te anbere.

9Rict)t auf bie Arbeit beS tatfäcblicben übU jener <5)id)terfreiS beS

fterbenben ?\ofofo (finflufj auS, fonbern auf bie fünft terifcr>e ^3ebanblung

ber 3'orm. §)ie 3ierlid)feit beS 9\oforo unb ber Scbmung ber 9^eoo'

lutionSjett oerbinben ficb im &oSmoS mit ber cinfieblerifcben Sorgfalt beS

93iebermeier.

'MerbtngS ootläiel)t ftd) biefe 93ermäl)lung niebt in ruhiger, baS ganje
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•SBerf in Weitere 6d)ön&eit auflöfenber ©leicbmäfitgfeit. 3)ie erften beiben

93änbe allein, erfd)ienen 1845 unb 1847, erfüllen bie ffafftfeben (frtoartungen,

mit benen jumal ber ßefer unferer $age an fie berantrift. <£>enn nur &mifd)en

i&ren, jetjt febon ben <2)uft alter 93üd)er auSftrömenben Seiten roebt jener

ältere, äftr;etifcf;--unit>erfale ©eift beS acbtfteftnten 3abrbunbert3. Q3om britten

93anb an hingegen löft ftd) bie (£inbeitlicbteit ber 5?ompofttion auf, unb eä

überwiegt ba$ einäelttriffenfcbaftltdje Moment, bie fd)lid)te 3Biebergabe ber

naturmiffenfcbaftlicben (frgebniffe be3 neuen 3afyrr;unbert£. Offenbar roar

ber 121 ewiger beibem jugleid), ber ^orm unb bem 3nf;alt, md)t me^r ge-

roacfyfen — ba$ aber ift eine 'Jllteröerfcfyeinung , roegen ber man nur einen

jüngeren 'SCftann fd)elten bürfte. —
3ft ber &o$moS für bie menfd)finnlid)e ©eftaltung beS ganjen "Söelt*

gebäubeS fcblecfyttyin üorbilblicr; unb nod) nid)t roieber erreiebt, fo roarb er

für bie (fntnncflung ber ©eograpbie in geroiffem Sinne fd)äblid). ÄumbolbtS
mittelamerifanifcfye £änberbefcf)reibungen begrünbeten bie heutige £änberfunbe—
ber erfte 93anb be$ i^oämoä aber roarb ber erfte 93erfucr; beffen, roaS man
l)eute „allgemeine (Erbhinbe" nennt.

3m 9?a^men eineö allumfaffenben ^oSmoSroerfeS roar biefe S2Irt ber

(Jrbbefcbreibung nicfyt falfd): benn in einer ftoff(id)en ©lieberung be3
<

3Beft=

fnftemS mag man. aud) bie (£rbe, bie nur ein ©lieb begfelben ift, ftofflief/

bebanbeln muffen. 3m Umfang eines größeren Gttftemä mufc man bie

Sonberart ctneS feiner ^cile bem ©anjen unterorbnen. 2lber eine folcfye

'Be^anblung ift unb bleibt ftetS ^oömograp^ie! 3n ber ©eograp^ie hingegen,

bie fid) auSfcbliefjtid) mit ber (£rbe, ja nid)t einmal mit ber ganzen, fonbern

nur mit ibrer Sülle befebäftigt: in ibr !ann man blo£ mit iöilfe einer (£in--

teilung oorroärtgfommen, bie ir>rc SWettyobe ben großen ünterfd)ieben auf
ber (£rboberf!äd)e felber entnimmt, alfo ben ©renken ber (Erbteile unb ben

Sonberarten tyrer oerfcfyiebenartigen Milieus.

<2)iefe grofte 2Bal)rr;eit roirb leiber oon ber überroiegenben 9fter;rsar;l

ber ©eograp^en nod) oöllig oerfannt. 9ftan übertrug bie überrafcfyenb neu»

artige foSmifcbe 93er;anblung ber (£rbe feitenS Äumbolbtö unbefe&en auf ba$

fooiel engere ©ebiet ber ©eograpr^ie, für ba$ ifyv 9?ar^men natürlicb t>iel ju

roeit ift — roie bie Äofe eines Sdjroeratfyleten für einen jungen Siebter.

3nfofern l)at ÄumbolbtS ^oSmoä gerabe auf bie (fntroidlung ber (£rb=

funbe einen aiemltd) unheilvollen (Sinflufj ausgeübt. *2lber e£ ift niebt feine

Scfyulb, bafj bie i^m folgenben ©eograpfyen ju befebränft roaren: bie Unter*

fc^iebe ju ernennen jroifcben foSmifcfyer ©eograp^ie unb tellurtfcfyer ober

geograpl)ifd)er ©eograpfrie. —
3öenn aud) bie gleicbmäfjige 93el>anbtung ber ©efamt^eit ber (£rfd)einungen

baö ©röfcte am 5?oSmog ift, ba£ fein 3eitgenoffe Äumbolbten naebmadjen
fonnte — fo ift eS boeb bie lünftlerifcbe xftote, meiere bem ^erf feine Q3olf3=

tümlic^!eit gefiebert f)at 93ei ben ^atfacben fc^lie^tic^ auf bie gorföungen
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anberer angemiefen, mar bie Schöpfung ber <5orm &umbolbf$ ganj eigenes

^Berf. 3)ie oöllige 33cl?errfd)ung ber oermirrenben Stoffmenge unb ifyre 95e--

banblung bureb gefd)idte Verallgemeinerung unb (£inäelauömabt allein er=

möglichen e$ tym, ftd) einer forgfältigen Normung jujumenben. 3a, eä mar

in ^n beiben erffen Q3änben Äumbolbtä (Sbrgeij, ein 3Berf: oon bauptfäd)=

Iict> ltterarifd)em ©etyalt ju febaffen.

tiefem Q3eftreben entflog ein Stil, beffen ^arbenfreube unb 9?eid)tum

an Beübungen nid)t feiten an 3ean °Paul3 Tropen erinnern, menn er aud)

Sucbruoller bleibt. €r ftrömte il>m gar nid)t fo leid)t auä ber <5eber, unb eä

mar bie 9\egel, ba$ 'Jyreunbe, üoran 93arnf)agen, bie ^anuffripte auf ftiliftifebe

93erbefferungen burd)febcn mußten. Ceiber tyat ioumbolbt menig 9?ad)folger

gebabt in ber formfd)önen 93ef>anblung gebaltDotter naturmiffenfebaftlicber

Stoffe. Unter ben ©eograpben müfjte id) einzig griebrid) 9\atjel ju nennen,

ber ein mobltuenbeä 3)eutfcb gefd)rieben tyat in mertöotlen Werfen, ^eibe

jlnb aud) bie einzigen gemefen, benen eine äftbetifcfye ^luffaffung ber £anb=

fd)aft am Äerjen lag.

hinter bem genialen 3Berc beä &o3mo$ treten alle anberen arbeiten in

Aumbolbtä brittem Lebensalter meit jurüct ©leid) ben Anfang ber berliner

3eit unterbrach (1829) eine üon 9?ufjlanb angeregte unb bellte 9?eife nacb

^öeftafien, mobin ben fd)on Secbjigiäbrigen eine alte Sebnfucbt jog. 3n 33e=

gleitung üon (L
:
brenberg unb 9vofe bereifte er 9?ufjlanb, ben füblicben Ural

unb ^Beftftbirien bi£ an bie ©renje ber ©fungarei.

$ln ©röfee ber 3icle, an 3eitbauer, an (£r(ebniffen unb Gürgebniffen fiel

bie aftatifebe 9?eife gegen bie amerifanifebe febr ab — ein 9ftenfd)enalter lag

ftmifd)en beiben. ^ber ibre 93erbienfte fyat aud> fte. 3n ben Tiefebenen

9\u§lanb3 unb Sibirien^ tarn ibm ber ©ebanfe einer ftereometrifeben ©eo--

gnofte, einer 93ered)nung ber mittleren iobben ber kontinente, unb atö erfter

ftellte er bie TOttelböben oon t>icr (Erbteilen feft. ferner mibcrlegte er bie

bamalige \Unnabme, ba$ Sibirien ju einem 6tJ()0 biö 8000 <5ufj fyofyen Qafd*
lanb anfd)melle, mibcrlegte ba$ Vorbanbenfein angenommener ©ebirgäretten

amifd)en Ural unb ^lltai. <£)er Äauptgeminn aber mag bie $lu$reife oon

Sumbotbtä 9inftd)ten gemefen fein über bie Cfinbeit in ber geograpbifcbcn

93ctracbtung aller 'iMnge im 9\aum — ber letjte Scbltff ttor ber ^luöfübrung

ber Äoämoöibee. —
3n ben fünfziger 3al)ren beä oorigen 3abrbunbert£ galt 5Sumbolbt für

ben größten 9)?ann ber ^elt, für ben 9D^onard)en im ?\eid)e ber 3Biffenfcbaft.

0er 'Jrembe t>on ?\ang ober ©elfung befud)te ibn, ber ©elebrte unb 9veifenbe

febidte fein neueffcä Qtßerf ober bolte mirffame (fmpfebluuggbriefc. 3n ^merifa

nannte man ibn ben anberen ft'olumbuä, mie febon Ovitter ibn, etmaä über»

trieben, al£ ben nriffcnfdjaf (lieben (£ntbeder ber 9?cuen QDßelt gefeiert tyatti.
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Äumbolbt mar hk letzte geiftige Snftanj.

Seine 3Bobnung glid) einem literarifcben anfrage- unb $lbre§fontor für

alle £änber. 9?od) wenige Soeben oor feinem ^obe erfcfyien in ben 3eitungen

ein ioilferuf beS Feunsigiäbrigen : man möge ibn ein menig fronen, jmei-

taufenb Eingänge im 3a&r feien ein bifjcfyen oiel. Er beantwortete alle *2ln--

fragen feiber unb fofort, in feiner bekannten, nact) recf)tS oben laufenben

Schrift — er fcfyrieb wegen eines '•HrmübelS (wie t>k Orientalen) oft auf

bem 5?nie.

Äumbolbt wofynte in ber Öranienburgerftrafce in ©emeinfcr)aft mit ber

Familie feineS 0ienerS, ber ityn jtemtid^ ftar! ausgebeutet t)aben foll. Seine

(finnabmen reiften bei weitem nicf)t jur ©ecfung ber ausgaben, fo ba§ ber

ÄauStjatt fd)on am jebnten jebeS 9ftonatS gewölmlicr) in Sdmtben geriet,

^ßaren ÄumbolbtS perfönlidje 93ebürfniffe auet) nict)t grofj, fo ging boct) ab-

tuet barauf für einen 'JBagen, um gum Äof ju fahren, für Briefporto, für

^Imofen unb für Unterftütjungen an bebürftige ^orfcfyer. Sbättt nicr)t ber

Äönig oft ausgeholfen: bie ftänbigen Faltarbeiten allein würben nur menig

Erleichterung oerfc^afft tjaben.

<5)ie ^obnung war befcfyeiben eingerichtet; man fennt ftc aus bem Aquarell

»on Äilbebranbt. ®ie Bibliotrjef mar keineswegs bebeutenb unb mar t>on

ibm erft nad) ber Überfteblung an bie Spree neu angelegt morben. ©er
$lutor beS $oSmoS taufte nur feiten unb ^>öd>ff ungern 93ücf)er, »erfebenfte

unb ©erfaufte aber §ugefanbte 3Berfe um fo fleißiger. Er befaj* nicfyt einmal

feine eigenen Veröffentlichungen »ollftänbig. —
(Sin 93ilb auS jener 3eit liegt oor mir, auS feinem einunbac^tjigften

3abre, in bem ber britte, ber aftronomifdje 93anb beS ^oSmoS erfebien. (Sin

gut fonfertuerteS, etwas wäcbferneS ©reifenantlit). 3n ber (Srfcfyeinung über=

miegt bie r)ot)e, breite Stirn, mit mächtigen oberen Seitenmölbungen ; barüber

nod) ganj twlleS Silberpaar. Unter ber ©igantenffirn fleine blaue, etwas

jufammengebrücfte klugen, in beren Rinteln mieber ber Schalt ber 3ugenb

fu^t — ber fehlte bem 91ntti^ beS Cannes. 3)aS Untergeftcr)t ift fleißiger

unb tritt ebenfalls mieber mefyr r)ert>or als im 93itbe beS 9ftanneS — mie in

bem beS jungen Äumbolbt. <S)eS ®rübcr)enS im &inn ermangelt aucr) bie

meiere, jartgerun^ette ©reifenbaut nicfyt.

©üte, Scfyalf&aftigfeit unb ein Hein menig »ertniffene iMnter^ältigfeit,

bie beS oorftcfytigen, innerlich aber läcbelnben ÄofmanneS: baS fpricfyt auS

bem ©eftcfyt beS Uralten. (Sin großer OrbenSftern feblt nid)t (icmmbolbt mar

^itbegrünber unb erfter Rangier ber "JriebenSflaffe beS Pour le merite, bie

er faft nad) eigenem ©utbünren austeilte), ein OrbenSfrern, ben bie jüngeren

93itber nod) nicfyt kennen — 93erlin unb baS Filter.

ÄumbolbtS ©ang in böseren 3afn*en mar langfam unb feft, fein ganjeS

auftreten machte einen tätigen (t>ielleid)t neroöfen?) Einbruch £ro$ einem

nur oierftünbigen Schlaf mar er ftetS unb für alles interefjtert. Er fpracr;
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rafcb unb mit bcr größten ©emanbtbeit, aueb in fünf bis fed)0 r»erfd)iebenen

Sprachen burebeinanber. 3n einer glänjenben ^onoerfation, bie int>alt= unb

formoollenbet mar mie bas 2öerf feinet £eben£, oerbanb er ben brillierenben

(£fprit ber ^arifer SalonS mit edr>t berlinerifcbem Sartagmuä, immer in ge*

baltener ^Irtigfeit. 9?iemanb »erftanb mie er ju geminnen unb 5U fcfymeicfyetn,

aud) auf unfd)önen ^öegen — unb jeber fyhlt feine etmag maäfenbafte unb

Lanier gemorbene ©üte für böct)ftperfönlic^eö (Entgegenkommen.

TOtan muß an ©oetbeö (Srfcbeinen beuten, menn man bort, i>a$ &um»
bolbt Q3efud)e ftetg im Sracf empfing — aud) auf ber afktifcben 9\eife trug

er ununterbroeben einen febmar^en ober braunen grad <S)ie ftarfe meiße

iöatäbinbe ftüfjte babei ba$ julefjt bod) etmaS fmfenbe ioaupt.

(fr mar ein ftarter (Effer unb mäßiger Printer. Seine moblgeformte,

mittelgroße ©eftalt, febtießtieb bi£ jur ^leinbeit vornübergebeugt, mar t>on

guter ©efunbbeit — feit ber amerüanifeben 9?eife. (£r litt nur unter bäufigen

(ErfättungStrantbeiten. 3tt>ei 3abre oor bem §obe fyattt er einen Scblag»

anfall. ©egen (Enbe be£ 3abreS 1858 marb er jtd)tlicb febmäcber. Sdjon

bie legten ^Ipriltage 1859 mar er bettlägerig, unb am 6. 9ftai 1859 bafb

brei üi>x naebmittagä ift er geftorben: Haren ©eifteS biä juletjt. $lber ber

^oämog blieb unoollenbet.

^luf feinem Sd)reibtifd)e lagen am "Sobeätage brei 3ettel mit biefer ^luf*

febrift: „&ier marb oollenbet Stmmel unb (Erbe unb fein gan^eS £au$."

9^an fetjte ^leranber Äumbolbt in Sd)loß ^egel bei, ber Stätte jener

ftnblicben träume unb Spiele beS kleinen $lpotbeferS.

3)a3 ©enic Sumbotbt

Sie muffen einem auffallen: bie parallelen jmifeben ©oetbe unb ibm.

93on ben polt)biftorifd)en Neigungen an biö nutn Oibenäftern auf bem ^raef.

<2Baä ber ^(te oon 2Beimar bebeutet für bie 93elletriffi! unb bie ©rgrünbung

beä ibealen 2öettgebäube3 — M ift unä ber Sllte öon $egel für bie 9?atur-

miffenfebaften unb bie (Erfenntniä beä realen ^öeltfuftemö. §)er eine mebr

fvnnenber Siebter, ber anbere mebr beobaebtenber Genfer: beibe $inber ber

fo3mopoütifd)en 3eit.

33eibe bie T^ollenbcr unb aud) bie (Enbpfeiler oon ^mei parallelen 3eit*

fpbären ber 3fanfcbbeit: ber 9iaturforfrf)er entfpred)enb ber etmaä oerjögerten

(fntmidlung ber 9?aturerfenntni3 ein menig fpäter. Q3eibe uralte 9ttenfd)en,

um ibaupteälänge bie 3ugenb überragenb — unb boeb rüftig unb trotj oielen

Keinen ^lnfed)tungen fattelfeft.

(£ ift mbglid), baß nid)tß febärfer unb ftnnooUcr bie Kultur beä bamaligen

T>eutfrf)lanb, bas ©eiffesleben jener 3eit überbaupt be^eiebnen mürbe — al«

ein ©oetbe-Äumbolbt^entmat. 3atob ©rimm, 1862: „hieben ©oetbe fteben
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fönnte einer nur, Aumbolbt." 9#an t)at eS öorgejogen, 6ct)illern an feine

(Stelle 511 bringen.

(£rff in ber ©egenüberftellung mit ©oett)e !ann ÄuinbolbtS Wertung

reifen. Q3eibe maren fcr)on in fet)r jungen 3afyren literarifct) tätig unb würben

fcr)neU befannt. 93eibe arbeiteten ftaatSmännifct) unb politifct). Beibe ge=

fducfte, taftooUe, formoollenbete Höflinge — unb bod) liberal im befreit 953elt-

jtnne. Beibe foSmopolitifcr) unb nict)t eng national. Beibe oom ©lüde »er-

folgt unb niemals »ernannt — unb trotjbem überlebt it)r 9?ut)m meit it)re

3abre. Beibe Könige it)rer Greife unb trielummorben, i>ielgefuct)t. Beibe

neigenb ju geiftig belebter ©efelligfeit — unb beibe abgeneigt ber <otat>t an

ber Gpree.

^öie eine belietriftifdje 93ibliott)ef unbenfbar märe ot)ne ©oett)e3 %Qzxh:

fo eine geograpbifct)e ober naturmifjenfcr)aftlict)e or)ne ÄumbolbtS KoSmoS.

3)ie3 aber ift bie bauert)aftefte ^orm beS 9\ut)meö.

<3)te biologifd>e Auffaffung »on £>umbolbt3 Ceben unb Schaffen mu§ it)n

bem romantifd)en $öpu$ im Sinne OftmalbS einreiben. Mannigfaltigkeit

unb Originalität jat)lreict)er, in ben erften 3at)räet)nten fdmell aufeinanber=

folgenber ßeiftungen auf ben ©ebieten ber t>erfct)iebenfren ^aturmiffenfdjaften,

ber geograpbifd)en ©rfenntniS unb ber gefd)icr)tlid)en (£ntmicfumg; unmittel-

barer unb ftarfer (finbrucf auf bie 3eitgenoffen ; grofce geiftige 9?eaftion3-

gefcr)minbigteit, fic^tbar befonberS in ber glänjenben ilnterr)altung3gabe unb

ber (Siligfeit ber °Probuftion in ber früheren 3eit: biefe Kennzeichen beä

romantifd)en ©enieS treten ju auffällig t)eroor.

(£r ift nid)t eineS jener ©enieS, bie auS blinbem ilrfdjlamm grofce ©e=

bilbe fd)affen, fonbern er beburfte gemiffer Q3orlagen unb Anregungen, aus

benen er 9?eueS, aber bod) in ber £uft £iegenbe$ fd)uf. 3)at)er mag e$

aud) rubren, t>a% er nirgenbS auf feinem ^ege Benennung unb £ot)n

begegnete. 3nbem er 9?eueS jeugte, marb er ber längfterfet)nte Boltenber

beS Alten.

9Zur auS bem Milieu feiner Seit t)erauS, auS ben Federungen ber

SSMffenfcbaft jener $age lä|t ftct) ÄumbolbtS 93ebeutung begreifen. (£r ftet)t

ganj auf ben Schultern ber jur Seit feinet Auftretend mächtig fortfct)reitenben

9?aturforfd)ung : bie 93et)errfcr)ung it)rer oeroollfommneten SOfattjoben allein

ermöglid)te it)m feine Folgerungen. 60 in ber ©eograpt)ie. <2)ie ilmftänbe

maren reif geworben, auS ber neuen Fülle ber Beobachtungen bie oerbinbenben

Fäben ber (Sinjelerfdjeinungen ^u einem 9?et) §u oerbinben, i>a$ alleS jufammen--

gefnüpft ju einem überra(d)enb auSfid)tS reichen ©ebilbe. 3)ieS lag in ber

£uft, unb e£ fer)lte nur ber richtige 9ttann. §)a, als bie 3eit erfüllet mar,

erfct)ien Äumbolbt: Äumbolbt, ber ©ünftling be£ ©lücfS. —
ibumbolbt mar nict)t fo fet)r ein aftioeS ©enie, ein Borbilb, als t>ielmet)r

ein pafftoeS ©enie, ein Abbitb. 0aS BebürfniS feines 3eitalterS ftanb in=

folge einer ungemot)nt melgeteilten Kulturarbeit nact) ber ibeellen Bereinigung
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biefer oerroirrenb auöeinanberftrafjlenben Beftrebungen. Auä biefem allgemeinen

93ebürfni3 f)erauä unb burd) feine Q3efriebigung erftanb Äumbolbtö 93erer;rung.

(£r fyat eigentlich nid)t fo fel;r eine 9ftenge ^atfacfyen t>on bauernber

©eltung in bie
c

2Biffenfd>aft eingeführt. Seine 93erbienfte jxnb feiten fo ganj

unb gar original: fie rourjeln oielmer^r jiemlicr; beutlidt) in ooraufgegangenen

Anregungen unb ©runbtagen. 3)od) »erftanb er e£, auS folgen Urftoffen

etroaä 9)ioberneä ju machen, fie toefentlid) ooÜfommener ju befcanbeln unb

folgenreicher bem Scfyatj ber ^Jßiffenfcfyaft einjuoerleiben. 60 roar'ö mit ben

3fotr;ermen, fo toar'3 mit bem (Eafftquiare, fo marö mit ber ^eruftrömung,

fo mar'ä mit ber 93egrünbung ber neuen ©eograptyie (tyinficfytlid) beren er ja

auf ben Schultern ber gerabe bamalg roeit ootgefcfyrtttenen 9?aturroiffenfd)aften

)tant>). Qk 3ufammenfaffung t>on fcfyeinbar einanber fernem, aber bod) natyeju

bereitliegenbem Material mit&itfe eineS ungeheuren Anfcfyauungägebäcfytniffeä

:

bieä macfyt t>a& ©enie Äumbotbtä au3.

Au£ bem 93ebürfniö feinet ©enieö nad) Anregung, au£ feiner organifdjen

(Jiinglieberung in ba$ Milieu beä bamaligen 3Biffen$ folgt aber nod) biefeö:

Äumbolbt mar angeroiefen auf ftänbigen geiftig anregenben Umgang. Scfyon

bem iungen Äumbolbt mar folcfyer eine 9?otroenbigfeit: reger Q3riefmed)fel,

häufige 9\eifen, öftere Aufenthalte in 3ena unb Weimar. <£>ann bie ameri*

fanifcfye 9?eife unb ber Umgang mit ber <5rembe. ©em 9ÜRanne mufjte ber

frampffyafte Q3erfe^r in ben ^arifer Satonä bie fcfyminbenbe Anregungäfraft

ber 3ugenb erfe^en. Seine Eigenart, nod) al£ 9ftann, a\& ©reiä Q3orlefungen

ju l)ören, pa§t ebenfalls t)ierl;er.

9)cit ber <2ßenbe jum ©reife aber unb ber Überfiebelung nad) 93erlin, ja

fd)on Dörfer, beginnt ber Ausfall ber 3been. §)a£ ©reifenalter, ber Mangel

ebenbürtigen Umgang^, ba$ blöbe ioofleben fragen feinen ©eift fatyl — unb

eä blieb nur nod) Straft (genug 5?raft immerhin!) ju einer geiftooüen 9\e=

giftrierung ber il;m geläufigen ^enntniffe im Äoämoö. ©effen 3bee felber

(1796) gehört ja bem jungen Äumbolbt, unb il)re erfte entfd)eibenbe 93e*

tyanblung (1827) ffei>t nod) im Bannfreife beS °Parifer £eben£.

So lange er fcfymad) unb fränf licfc> , anfd)einenb 9?euraftl)cniter roar, fo

lange erzeugte fein l)od)grabig regeä unb erregtet ©efyirn neue 3been. Sobalb

er aber gefünber roarb, probujierte fein fältereä 5Mrn nur mel)r Folgerungen

auä jenen 3bcen, bie Ausführung icner älteren ©ebanfen. ^Diefe Beobachtung

ift mir ein neuer Bemeiä ber Q3ermutung, bafi bau ©enie eine befonbere

Tvorm ncrobfer ®el)irnerregung ift, alfo eine Art unnormalen &ranfl?eitä--

^uftanbeä barfteüt.

Alle biefe £rfd)einungen paffen in baä TMlb be£ romantifcfyen ©enietnpuä.

Q3erl)ältnie;mäf3ige ©efd)unnbigfeit feiner erften °Probuftion, ba. bie ungeroöl)n=

lid)e ©efd)minbigrcit feiner geiftigen ^ro^eJTe JU einer maffenljaften Beugung,
ju einem matjren ^Bafferfall oon (Einfällen führte, beren .Häufung bie ein-

geljenbe Prüfung bee! einzelnen oft oertyinberte. Früher (Eintritt be$ 9}cafimal«
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merteS ber £eiffung, 1796: Je concus l'idee d'une physique du monde,

alfo bie göttliche Eingebung oom inneren 3ufammenbang aller ^Bettbinge

unb oon ber SCftöglicbfeit il;rer literarifcfyen ©arftellung. Siebenunbzmanzig

3a^re alt. <MeS Spätere ift bocfy nur Vorbereitung (%neru*areife) unb Aus-

führung ($o$moS) biefer 3bee. 3)a$ frübe auftreten ber Sntuition ift eben-

falls bebingt t>on ber ©efcbmtnbigfeit feiner geiftigen 9xea!tion.

Aucb eine fcr>r frü^eitig entmicfelte, aufcerorbentlicbe ^böntafte fprid)t

ftd) in ber 3bee unb ifcrer Konzeption auS — Köpfe t>on blofj l)au$badenem

Q3erftanb ftnb ju berartigen ©ebanfen unfähig. Sie aud) mag e£ oorne^m--

licb gemefen fein, bie in Q3erbinbung mit ben Erfahrungen, namentlich ber

amerifanifcben 9?eife, bie erften mabrbaft geograp^ifcben arbeiten erzeugte.

Sie t>or allem mar erforberlid) jur 3ufammenfaffung ber blo§ naturmiffen-

fcbaftlicben §atfad)en unb Erfenntniffe zu einer geograpl)ifcben 'Sßeltanfcfyauung.

<3)ie golbene Cicbtgeftalt ber ^bantafte fyat tyate geftanben an ber Sßiege

ber Erbtunbe — möge t>a$ all jenen 3ßül)lmäufen eine ^a^nung fein, bie

in unferen tragen ba$ ©ebäube ber ©eograpfne burcb u>re geiftlofen ©änge

ZU unterböten ftreben.

Eingabe unb 93egeifterung für bie felbftgemä&lte Aufgabe, otyne bie ge-

ringste Scbeu t>or £ag unb Ceben. 93erzid)t auf fyobeS ©e&att unb Qtaatfr

farriere fcbon in jüngeren 3atyren, Opferung beS ganzen Vermögens, gelben-

t;afte Ertragung työfifcber Almofen im ©reifenalter. Äeute sieben eS bie

©elefcrten »or, »cm tyrem ©etjalt unb Vermögen nichts anzugreifen unb in

oft jatyrzebntelanger Cappalienarbeit auf eine Unterftütjung ju märten.

^yäbigfeit, aud) anbere in Vegeifterung ju oerfetjen, rafct) unb nad)brüct=

lid) ju entflammen für baS eigene 9Zeue, grofee perfönlid)e 'Sßirlungen aus-

zuüben, ber Salon^elb ju fein, felbft an frember Stätte unb in frember 3unge,

bie ©eläuftgfeit im ©efpräd), bie fid) babeim in literarifcbe Qualitäten um-

fe^te: aud) bieS alles finb cbaraftertftifcbe Kennzeicben beS romantifd)en ©enieS.

©er Einbrucf ber 3erfa^)renl)eit, ber genialifcfyen Äetjarbeit, melcber glücf-

licbermeife me^r auf bud)tecbnifd)e unb bud)fyänblerifcf)e Äufjerlid)fciten be=

fcbränft blieb: aud) er pafct zum 9?omanttfer. Arago fagte über baS feit

1814 erfd)ienene Examen critique de l'histoire de la geographie du Nou-

veau Continent: „Humboldt, tu ne sais pas comment se compose un

livre; tu ecris sans fin; mais ce n'est pas lä un livre, c'est un portrait

sans cadre." Sietyt man nicbt ben 9?omantüer mit i)m geniatifcben haaren

auf ber Stirn, beffen Überfluß an Riffen unb ©eftaltungSfraft über feine

bagegen nicbt ganz zulänglid)e gäfrigfeit ber Einteilung unb Abgrenzung bin-

megbranbet? —
Ein größter Genfer mufj nicfyt nur ein Hügfter unb fcbarffinnigfter, barf

nicbt blofj ein facbtenntniSreidjfter 9ftann fein: er mufc mebr fönnen. ©iefe

Vorzüge »erlaufen in ber £>ott- unb &ixi)bai>n beS Talentes , menn nicbt

(aufcer ber genialen °P^antafte) einS ftcb z« i^ncn gefeilt: unb baS ift ber
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alle Q33iberffcinbe oerad)tenbe unb überminbenbe <3Biüc, jene ©aben in einer

beftimmten 9\id)tung nutzbar ju macben. £lnb gerabe bierin iff Äumbolbt
eines ber (eud)tenben 93orbilber aller 3eiten. Sllö ^Iriffofrat jur Offijierö--

ober menigffenä Veamtenlaufbabn geboren, im ©egenfafj ju einem miber--

frrebenben ^amilienmilieu, oerlocft burd) glänjenbe 93erfud)ungen beä (otaatiü,

opfernb ein bebeutenbeä Vermögen, in ftänbiger ©efabr fterffreut ju merben

burd) gefellfcbaftlicbeä unb t>öfifd)eö Ceben — nid)t£ tyat biefen 9?iann »erlocff.

(£r iff bie Snfarnation beö ^BillenS jum 3iet, er, ber bocb in fo pielem

ein Sd)mäd)ling beö £eben£ mar. 3)enn ba$ barf man nid)t pergeffen:

Äumbolbt mar feine 9ftanne£feele erffer ©röfje, maä baä täglicfye lieben an-

belangt, ^urd) bie ^vorberungen beä ^lUfagö quälte er ftcb mit ioilfe oon

taufenb ?\ütfftd)ten unb fleinlid)en 5?alfülen. 9^eben übergroßen 6d)meid)e--

leien fd)eute er ftd) nid)t t>or bwterrücffcber fpöftifcber Übertrifft.

£eben?tunff(er im Sinne ©oetl)e$, im Sinne einer einheitlichen £eben$-

fübrung mar Äumbolbt gar nid)t. 9?eben feiner ©röfie im 9\eid)e be$

Sbealen, ber 3Biffenfd)aft — ffel)t t)art unb unvermittelt feine 5?leinbeit im

9\abmen be$ 9\ea(en, be3 täglichen £eben$ (böfifdje 9?olle, ffänbige 93er-

fcf)ulbung, bämifd)e 5^latfd)fud)t). $lber mir fd>einf, biefe beiben Seifen fmb
gar nid)t fo bejiebungSloS. 3)a3 ^Dollen beä Cannes marb nact) einer

Seite, nad) ber mistigeren ibealen, fo refflog in 'vünfprucb genommen unb

t>erbraud)t, ba% für bie geringere, bie reale, aber aud) gar nid)t$ oon ffetiger

^yeffigfeit übrig blieb, ^luö bemfelben ©runbe mar er aud) mol)l religiös

inbifferent.

So jogen 3Biberfprüd)e ibre jid)tbaren Reiben burd) bie Spule feineä

<3)afein3. 9ceben rafflofem <3lei§ unb jünbenbem Scböpfergeiff — einmal

eine unrubige (Jitelleit unb bann mieber eine fd)arf betonte 3)emut. 9?eben

gutmütiger <5Menffbereitfd)aft — eine augmeicfyenbe Scbüd)ternbeit hinter

naioer Offenheit — eine fcbönrebnerifd>e ilnmabrbeif. 9?eben ernffer Ein-

gebung — flatternbe 3ronie.

Slfcer, unb t>a$ iff baS 1S3id)tigff e , oon all fold)en Trübungen iff nid)t

baö ©eringffe in feine 2öerfe gebrungen! 'Jßaä er an Snbioibualität oerlor,

er gemann c3 an barffellenber Q3ebeutung. Sein Alltag mar fein reinigenber

Sd)lacfcnofen.

Tnc(Icid>t burffe ber ilnioerfal- 93 er mittler ber bamaligen ©eiffeä--

bilbung überliaupt gar fein energifd>er unb fantiger Gbarafter fein — fonbern

eber ein über aüeö untcrrid)teter, etmaö flartfüfeiger ©eneralagenf.
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6d)rifftt)ed)fel mit ber ©eneralinfenbanj ber

königlichen Scfxxuftnele $u Berlin.

9?aa) ben Elften mitgeteilt oon

©eorg ©roefdjer*

®er <£>ornenpfab beä bramattfcfyen GcfyrtftfteUerä, ber nicht lebiglicfy bem

©ö$en be$ £age3gefcf)tnacf$ su opfern genullt ift, fonbern getreu ber Stimme

be$ SbealS in feiner 93ruft gef)orcf)t, ift aud) ©ufta» ^retttag nid)t erfpart

geblieben; alle 9ftü&feligfeiten, ben ©ipfel be3 ßcrfolgä ju erreichen, jebe $lrt

t>on QHÖiberfpruct) unb Snttäufcfyungen, bie ^emmenb frtfcfyen $lufftieg freuten,

er f?at fte grünblid) burcr^efoftet. — 9}ict)t blofj ber Anfänger teilte t>a$ £0$

Hnjäfyliger, t>k »ergebend an bie §ür erfter 5lunftinftitute ftopften; felbft

bann, alä unfer §)irf)ter bereite brauchbare, geftaltoolle ^Berfe bem beutfdjen

93ü^nenfpielplan jugefü^rt l)atte, t>a er oermeinte, ol)ne Selbftübertyebung t>on

ftd) fagen ju bürfen, t>a% e$ „jur 3eit in 3)eutfdj)lanb 9?iemanben gäbe, ber

bie tecfynifcfye Arbeit beä 93übnenfd)riftftellerS beffer oerftetje", ftie§ er auf

Übelwollen unb ilnöerftanb.

93crfct)(o§ ftd) 933 ten feinem „3Balbemar" mit ber fpaf^aften ^efe:
„Sin ©raf foll eine ©ärtnerStocfyter betraten? — 3n ^Birflidjfeit mag t>a$

»orfommen, auf bem 93urgtl?eater mirb fo nxtä nicfyt fanftioniert!" — fo

lehnte ©raf £ütttd)au, ber ©reSbener Sntenbant, bie „Valentine", tro§

©utjfomä 9\ettung6i>erfud), au$ bem dürften einen Srbprinjen &u geftalten,

mit bem nad) 6ttl unb 3n£alt gleich flafftfcfyen Ba$t ab: „künftiger Regent,

ber nad)t£ auf Gtridletter bei einer anftänbigen ©ante einfteigt, mit ben ent-

fdjiebenften 'Slbftdjten, — mo mir r)ier ben Äof mit jungen ^rinjen tyaben,

bie ba$ £(?eater befugen unb ftd) ein fcfytecfyteä 93eifpiel nehmen !önnten,

menn fte an ftcf) nid)t fd)on ftttlicfyer gebogen mären . . . ©er $lutor fcfyetnt

mir big tn3 innerffe JRaxt t>eräd)tltd>" *).

©aS 3cr>icffa( ber „3ournaliften" in 95 erlin, bie erft auf bem Hmmege
über ein ^rhmtt^eater (ftnlafj inä ^önigticfye 6d)aufptelf)au$ fanben, ift jur

©enüge befannt, unb jener 93or5ug, beffen manche 'Sageägrbjje ftd) rühmen

mag, ba% tyre arbeiten „unbefefcen" ^nna^me bei ben Gütern oon Haltens

*) 93gt. fcouben, SMdjter unb S)arfteUer, B 93offtfc&e 3eitung", 1. 3um 1901.
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Tempeln finben, foüte ^vrentag, fo frf>eint e£, erft bann erblühen, als er bem

Urania ben ?\ürfen geteert ober menigftenS nur tljeoretifd) bamit befdr>äftigt,

ftcb bem 9\oman unb fulturf)iftorifeben Qarfteüungen jugemenbet fyatte.
—

Miify mar bie 2uft, für bie 93ülme ju fd)reibcn, bei bem lebensfrohen

vrcblefter rege; bereite mäljrenb ber berliner 6tubien^cit, im 3ab;re 1838,

mürbe ber ^lan 51t einem romantifd)en ?vitterfcbaufpiel : „^ie Gülme ber

•^Yalrenfteiner," entmorfen unb, nad) erfolgter Promotion, in ber 3urücf--

ge$ogenf)eit unb 9)iufje be£ elterlichen .SbaufeS in ^reujburg ooltenbet; M
£id)t ber 9\ampe fyat biefe Arbeit nid)t erblicft. — 'Sann, ein ^ünfunbjmanjig-

iäf)riger, febrieb ^reptag im 3ab;re 1841 in Breslau, mo er ftcf> injmifcben

atö °}>rroatbo5ent habilitiert fyattt, ein Cuftfpiel: „3)ie 93rautfaf)rt ober

&uns t»on 9vofen", bie 93emerbung be£ ritterlichen ^Cftayimilian r>on

Öfterreicb um bie Äanb SCftariaS, ber Erbin oon Burgunb, beftanbetnb. QaS
6tücf mar gerabe fertig, erjä^lf ber ©icfyter in feinen „Erinnerungen", als

ibm in ber 3eitung eine Bekanntmachung ber Äoft^eaterintenbanj ju Berlin

in bie Äänbe fiel, morin biefe einen ^reiS für ein Cuftfptel beeren 6titS

auS ber ©egenmart auSfcbrieb. ES mar am Enbe beS 3ab;reS, ftirg cor bem

8d)lufjtage ber Ablieferung. Scbneti mürbe baS 6tücf abgetrieben unb

nad) Borfcbrift otyne tarnen beS BerfafferS eingefanbt, mit bem SOcotto auS

Bürgers £eonore: „
c2Beit ritt id) tyer t>on Böhmen, icb tjabe fpat mid) auf-

gemad)t!"

^aS taum ernftlid) ermartet, injmifcben fdjon faft bem Ginn entfebmunben,

gefd)af) ; bie berliner 3ntenban5, ^tatt einen erften unb ^meiten °PreiS p er=

teilen, fjatte üorge^ogen, t>ier6tüde mit gleichem greife 51t bebenden; unter

ben alfo auSge^eicbneten befanb ftei) bie Brautfatyrt. <S)ieS erfuhr ber Siebter

mieber burd) bie 3eitung, unb uuterm 9. April 1842 febreibt er nad) Berlin:

f( 53od)lbblicbe ©eneralintenbantur!

AuS ben 3eitungen fcl;e id) mit l;erslid)er <5reube, bafj mein Cuftfpiel

.ft'un?, oon bor Oxofen' unter bem ?Ctotto: ,

<

3QBcit ritt id) l)er t>on Böhmen",

einen ber gefegten greife gemonnen fyat. ES fam mir bieS faft unermartet,

ba baS Gtücf ben geftellten Anforberungen allerbingS fetyr miberfprid)t.

3nbem icb nun meinen fdibnftcn 0anf für bie gütige Beurteilung ab^tatti,

erfuebe id) eine bod)(öblid)e ©eneralintenbantur, bie r>erftegeltc Abreffe ju

öffnen unb baS Gtüd aueb ferner in geneigte ^roteftion ju netjmen.

Übet bie Befcfjuna. einzelner 9\olien l;abc icb meine ^Bünfcbe auS*

^ufpred^en; aueb mirb bie Aufführung mal)rfd)einlid) au jmei ober brei

Stellen Heine Abänberungcn nötbig mad)en. Aujjcrbem mage icb bie ge-

borfamfte Bitte, natürlid) auf meine 5toften, eine Abfd)rift beS 6tütfeS,

uon WH III Scene 2 bis Aft IV 5U Enbe, beforgen unb überfenben ju

moüen. 3lbct btefe Keinen Petitionen möge bie 9\egie beS &önigl. 6d)au-

fpiefS freunblicbft beaebten unb Eine bocblöblid)e ©enera(--3ntenbantur mir
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geneigte 'Slnjeige machen, mit welchem ber »erebrten 9?egiffeure ich mid)

be§balb in 93erbinbung ju fe$en fyabt.

(finem 2öunfcbe aber wage ich fcfyon l)ier ^Borte $u geben, nämlid),

ba§ eg 9ftabame (Jretinger gefallen möge, bie 9\olle ber „'Jrau oon 5bal=

wnn" §u übernehmen. Ober bie fonftige 93efetjung, namentlich ber 9\ollen

beS ^uns, 9}iaj, ber 9D^arie, ber £üttid), ber 5?rollo unb 9?abfcba erbitte

id) mir bie %ijtchten ber 9\egie. 3)ie 9?otte beä „Olioer" ift bie beS

93anfen im (£gmont, welche Ar. QBci§ mit fo öielem Talent fid) ju eigen

gemacht hat.

Witt größter &od)acf)tung

(finer ^ocblöblicfyen ©eneralintenbantur

gelwrfamfter

©uftoü Drehtag." -

§)ie Antwort ber ©eneralintenbantur ift batiert oom 26. 91pril 1842

unb lautet:

..ioerrn ©uftat» Freitag
2ßo&lgeboren Q3re$lau.

(£w. ^Botylgeboren

erwiebere ich auf bie »ere^rte 3ufcbrift oom 9. '2lpril, wie eS mir fefrr an-

genehm ift, t*a% Sie in 3&rem trefftief) gefchriebenen £uftftnele „§ie 93raut--

fa^rt" nod) einige Heine 91nberungen machen wollen.

3ch erlaube mir in biefer 93estetyung befonberg um eine 9?etrifton beS

legten $lfte£ §u bitten, benn obgleich OrtSoeränberungen unb 3eitabfd)nitte

t>a$ für ftd> hefteten laffen unb ein ^Infcfyliefjen an ben IV. ^Ift nicht ju=

laffen bürften, — wie furj aud) beibe jtnb, — fo würbe bod) ^ebenfalls ju

befürchten fein, ba% bie oier 93erwanbhingen be$ legten Elftes bie *r2luf=

merffamfeit jerffreuen, auf bie o^ne^in einfache Äanblung ftörenb einwirken

unb einen ©efamteinbruef nid)t ^eroorbringen möchten. ©aS Stücf fcfyeint

mit bem 4ten ^Ift faft abgefdjloffen. 5^unjen^ €r!lärung an $uni unb

t>a& Srfcheinen be$ 9Raj ftnb bie beiben einzigen 3nterefjen beS 5. $lfteg,

bie in 2 Gcenen, b.
fy. in »erfebiebenen Räumen abgemacht werben muffen,

^un^enä (frHärung fönnte fleh an bie erfte Scene mit $uni anfcbliefjen

unb 'Sftar. im ^^ronfaal erfcfyeinen; bie 3weifel an feiner ^erfönltchfeit,

bie Scenen in ber ©allerie unb 'SftargaretenS 93erlleibung würben wegfallen.

^arienä 6cene müfjte Dörfer eingefdjaltet werben, t>a olme^in ber

reiche (?) Q3orl)ang ba$ größere 93ilb bis jum (frfebetnen oon 9ftar oer=

^üllt. <2>a3 Stücf würbe bann mit ^ungeng 9?ebe: „§)ag 6piel ift ju

(£nbe!" fcbliefcen, jebod) mit einer Variante in berfelben, wenn er bem 9ftar

feine 93raut »orftellt.

9ftögen (Sw. 3öo^lgeboren biefe au$ praftifcfyer (?rfal)rung Ijeröor-

gefjenben Einbeulungen geneigter Prüfung würbigen unb Gid) jum 93eften
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beS ^JÖerfeS, fomeit e$ mit 3^>rer ^nftcbt übereinftimmt, belogen finben,

bie angebeuteten ^Ibänberungen üorjunebmen. <3>ie ^bfcbrift ber brei testen

^fte mirb binnen etma 8 ^agen per ^abrpoff bei 3£nen eintreffen.

9Diit l;od)ad)tung3t>oller Ergebenheit

(llnterfcbrift unteSbar, fotl aber mot;l: ,,©raf 9vebern" Reiften, bamatiger

3ntenbant.)

5Iuf biefeS Gebreiben, bau facblicb burebauö bered)tigte ^luSftellungen

enthält, feiner ©runbfaffung nad) fe^>r moblmotlenb,^ nur im ^uSbruct nid)t

immer glüdlid) gefaxt ift, folgt unterm 3. ^ftai bie Überfenbung ber ge=

münfd)ten Slbförift, begleitet t>on ber miebtigen 3ufage ber beftnitmen $ln«

natjme beä $?uftfpiel^.

„Em. QBobtgeborcn . . . pp. 93ei biefer Q3eranlaffung ertaube id) mir

ju bemerken, bafj, inbem mir nun 3t?r Cuftfpiel bem 9?epertoir

einverleiben, id) bie 93efd)ränfung machen muß, t>a$ Sie e$ einem

anberen öffentlichen ober ^rioatttjeater in ben ^önigt. Qxeftbenjen ju

Berlin, 'potsbam u. E^artottenburg niebt mitteilen, mibrigenfallä mir an

^atfteüung beffelben au größtem 93ebauern befnnbert fein mürben.

5}ocbad)tungät>oll ergebenft.

hierauf antmortet ber Siebter.

Breslau 13 9^ai 42

ioocfygeborner Äerr!

Äod)t>eret)rter Äerr ©raf!

„9Kit r;er^lid)er ^reube fyabt icb gefeben, mie gut Em. Äocbgcboren

bie fcbmäcbften Stellen meiner 93rautfal)rt beurteilt ^aben. 'Merbingä liegt

ber 5bauptfet>ler beS StücfeS barin, ba\) ju menig oon ber ganjen 5banfc

lung auf ben fünften 9lft verteilt merben fonnte unb berfelbe mie ein

langet finale nur eine 0\cif)e »on Sdjlufeatforben mit bajmifcben ge--

morfenen 7£icbert)o(ungen ber 30?elobie beä übrigen Stücfeö enthält. E8
liegt biefer ^ycrpler aber meniger an bem urfprünglicben ^lane, al3 in bem

llngefd)icf ber ^luäfü(;rung, boef; glcid)t>ic(, er ift ba unb auä bem 9rganiä=

muä be£ Stütfeä nid)t bcrauSjubringen. QBie ftörenb baä 3erfallen beä

5 ten ^UteS bei ber ^luffübrung fein muft, fel)c id) red)t motyl ein unb f?abe

mit innigem ©ati( 3t;re gütigen T>or[d)(äge, nacb meteben ber ^tft nur eine

^crmanblung erfabren bürfte, in mein £>erj gefd)toffen. 3n 93e5ug auf

Äunj lt. Äuni l;abe id) 3t;ncn gef;ord)t unb burd) eine flehte 93eränberung

bie 1 te unb 3 tc Scene jufammengemorfen. allein für 9CRaric fd)ienen

mir jmei Scenen burebauä nötbig, ber tfontraft in it;rer Stimmung, juerff

ein fdjöncä Vertrauen, bann in bem ^lugcnbticfe ber Entfcbeibung baä 3u«

fammenfintcn i^rer tt'raft, lieft fid) nid)t füglicb fcintereinanber abmacben.
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$lud) bie 93erfleibung Margaret r;cä , roeld)e 3l)ren 93eifaU nid)t ganj ju

tjaben fd)eint, möd)te id) nid)t gern opfern. Sie iff ber einzige l)ifforifd)e

3ug in bem ganzen Stücf, ((fin^erneS au3 ber legten Scene aufgenommen)

unb id) babe fte auS bem ^Sei^-^uning geffofylen, in ben fte offenbar oon

SDiaftmilian felbff eingefügt iff, eine (leine ^amilienanetbote, bie bamatg

fd)mer(id) in größerem Greife be!annt roar. Unb fo iff aud) S0?argaretf;en3

3ufammentreffen mit i^unj geblieben, nur habe id) einige rot)e ^luSbrüde

gemitbert. SÜftir fcfyien bie ganje Q3er!(eibung, fo unbebeutenb fte für ba$

Stücf iff, nid)t ganj unnüfj für ben (£ffett ber legten Scene unb fe^r ge--

etgnet, baä bamalige £eben ber ©rofjen ju djaratterifteren. (Einige fefjr

unbebeufenbe ^Ibänberungen bitte id) geneiteff (!) in ben 3 ten u. 4 ten QU
tragen ju laffen, fte finb auf einem beiliegenben Q3latt angegeben, ^luä

ber jetzigen ©effalt be$ 5 ten ^Ifteö erroäcfyff für bie $luffül)rung aud) ber

Vorteil, ba% ber 3ug Sfftayimtlianä nid)t met)r fo anfprud)ölo£ auftritt, ba

er nur im ioerauStreten auS feinen ©emäcfyern bargeffetlt roirb.

Unb fo bitte id) (£ro. Äodjgeboren, i>a$ Stüd gütig unb freunblid) auf*

june^men unb, fobalb alö eä möglid) fein roirb, auf ben Brettern lebenbig

5U machen. Sebr gern möchte id) bei feiner $luffüfyrung gegenwärtig fein,

unb roage be^alb (£n>. ioodjgeboren um geneigte 93enad)rid)tigung, roie

baö in Scene Sefjen feinen Fortgang l?at, unb roenn ftd) bie erffe
c
2luf--

füt;rung hoffen lä§t, ^u bitten.

€)en gemachten Q3ebingungen roegen ber anbern ^fyeater in 93erlin etc.

füge id) mid) fer^r gern unb ftelle bagegen ba& geljorfamffe ©efud) an bie

berliner &ofbüf)ne, bie 93rautfafyrt nur mit Beifügung meinet ^amenS
auf ben ^bsatersetteln anzeigen. OiodjmalS fage id) (£ro. hochgeboren

meinen ^erjlicben ©anf für bie Sorge, roelcfye Sie für bie 93rautfaf)rt ge»

habt haben, roie für bie gütige £lberfenbung ber 3 letjten $tffe unb bleibe

mit größter £od>ad)tung in 93ere£rung

Gero. Äodjgeboren

ge^orfamffer

$lbr.: Dr. phil. ^rentag, 93re£lau 'Jrentag

9ttatt&iaSfira§e <fto 12.

93iö fjiert)er ber Sd)riftroed)fel mit bem ©rafen 9\ebern, ber nod) im

Caufe beäfelben 3ar;re£ t)on feinem Soften ^urüdtrat. Sein 9^ad)folger

ttmrbe ber ioofrat o. i^üffner, als $r;eaterfad)tnann in Ceipjig unb 9ÜRünd)en

beroätjrt, in 93erlin aber balb in eine mifjlicfye 3roitterffellung geraten, oon

SQceperbeer auf bem ©ebiet ber Oper, üon §ied beim Sd)aufpiel in feinen

9)cad)tbefugniffen eingeengt, aud) burd) mifcticfye 3eitumffänbc, 93ranb be3

OpernbaufeS, Cfpibemie, in feinem 'Jßirfen gehemmt, roa3, jufammengenommen,

manchen 'Jeblgriff erflärt, roenn aud) nid)t entfdjulbigen lä§f. Sein 93er--

^alten bem<£)id)ter ber „Q3rautfar;rt" gegenüber bebeutet fein 9\ur;meSblatt für
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feine ^ireftion. 3)aS 3ret)fagfcfye £uftfpiel erlebte feine 'Qluffü&rung u. ct.

in VreSlau, mo bem $)icf/ter, ber eine geachtete gefellfcfyaftttcbe Stellung in

ScfyleftenS Äauptftabt einnahm, eine ftonpat^ifcfye ^ufnalmte gefiebert fcfyien

;

anbere Vüfmen folgten, Hamburg unb 2Bien üerjeidmen einen entfd)iebenen

^Rifserfolg, bauernb t>ermod>te jlcf; baS Stücf nirgenbS auf bem Spielplan

ju ermatten. — <2>aS alte £oS aller ^reiSauSfcfyreibungen beim "Sweater!

'SSaS aber für bie übrigen Vülmenleiter auSfd)taggebenb fein mochte,

bie „Vrautfafyrt" nad) menigen ^öieberlpolungen t>om Spielplan ab3ufet*en ober

t»on oorn^erein auf bie 'ilufnatjme su oerjic^ten, baS fiel für ioerrn t>. i^üftner

meg. (fr fyattt bie moralifcfye Verpflichtung, baS Verfpred>en feines

^mtSoorgängerS ein^ulöfen! Sollte er bieS Obligo umgeben, fo gab eS

einen VermtttlungSmeg : fid) mit bem Verfaffer auSeinanberjufefjen, tyn

enentuetl ju weiterer ^robuftioität 51t ermutigen, für beren günftigen ^luSfall

il>m bann als (fntfebäbigung bie Vüfyne ber Äauptftabt in erfter Cinie jur

Verfügung ftänbe, unb mobei bann aud) ber ftipulierte ^reiS jur Verrechnung

fommen merbe. —
9?id)tS bergleid)en mürbe oerfucfyt. Äerr 0. ^üftner füllte jtd) in

Sdpmeigen, länger als oier 3ab;te! Unb |>ier ift ber $aft $u rühmen, bie

»ornebme Surüd^altung ju betonen, bie <5reutag fict) auferlegte, (figen--

fd)aften, bie für ben £l?arafter biefeS 9ftanneS, fo mie er ftd) burd) ein

langet Geben in ber Öffentticfyteit bemäfcrt fyat, nicfyt t>ermunberlid) fcfyeinen,

für einen aufftrebenben unb, mie mir fatyen, boef; sielbemufjten Literaten

einen feltenen ©rab t>on ^Sftäfjtgung unb Selbftbefyerrfd)ung behmben.

Stein ^ocfyen auf verbrieftes 9vec^t, feine tylucfyt in bie Öffentlid)!eit, fein

Proben unb (frpreffen, — Scfymetgen auf Scfymeigen burd) länger als oier

3al>re!

3njmifd)en mar ein neues ^erf auS feiner ^eber gereift, „Valentine",

Sd)aufpiel in 5 Elften, im 'Jrü^ja^r 184»: »ollenbet unb am Stabttl>eater in

£eipjig unter Äeinr. 9!ftarrS 9bt)ut jur %tffüf)rung oorbereitet.

Vei ben Verliner ^ften befinbet jid) als näd)fte Sournalnummer ber

73rief eineS Dr. CaSfer, ber unterm 28. 3uli 1846 baS ^ftanuffnpt ber

„Valentine" einreicht unb um einen ?vet»erS blitzt, moburd) er ftd) gegen

Dr. 3ret)tag legitimieren fönne, bafj er baS Stücf abgegeben fyabt.

T>ie Vermutung liegt nabe, bafj ber 0id)ter sermeiben mollte, mit

&üftner birett in Verbinbung ju treten, beS^alb bie Vermittlung jenes

Dr. £aSfer in ^Infprud) natym. 'Sem SOtfanuffript mar ber nacbfte&enbe

Vrief beigefügt, batiert VreSlau, 14. 3uli 1846.

„.Jöocrmerebrter &ert!"

VeiliegenbeS Gcbaufpicl „0ie Valentine" empfehle icb 3brem geneigten

^Sßoblm ollen, bebuf ber ^nnalnne unb ^luffüljrung auf ben königlichen
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$f>eatern. 3d) münfcfye ^er^licr;, bafj eS 3&nen gefallen unb auf feine

£ofalfd)ttnerigreiten ftofjen möge, kleine Abänberungen , fomie bte etwa

nötigen 9\egieftricf;e mürben am beften burd) bie 9^egie 3&rer 93ülme be-

forgt merben, ict; mei§, bafj id) bem 3öot)lmoüen unb 'Saft ber Ferren

9?egiffeure fetyr jtd)er vertrauen fann.

OTt Abfielt tyefoz id) mir bie 'Jreube, mid) 3lmen, r;od)t>erer;rter £>err

3ntenbant, oorjuftelten, b\% jur Überfenbung biefeS neuen StüdeS auf-

gehoben. (£8 befielt aber nod) eine alte, fe^r alte Qtecfmung jmifcr^en

3&rer Q3ür;ne unb mir. — 3m grürjja&r 1842 mürbe mein Cuftfpiel „3)te

33rautfal)rt", Jura t»or bem Abgang be$ ©rafen Gebern mit einer grämte

oon 40 ©ufaten beehrt unb jur 93orftellung auf ben ^önigl. Sweatern

angenommen, ber °Prei$ foüte nebft bem üblichen Honorar nad) ber erften

93orftellung beS StüdeS auSbeja^lt merben. Äur§ nad) 3^rer Übernahme

ber 3ntenbanj r;atte id) bie (£r;re, mid) 3^nen oorjuftellen, unb erhielt t>on

3&nen ba$ gütige 93erfpred)en, baft bie Scenierung ber 93rautfar;rt unb

bie Au^a^tung ber Prämie unb be$ Äonorarä eine 33efcr;leunigung burd)

3^r freunblid)e3 2Bol)lmollen ju ermarten bätten. Seitbem ftnb üier

3a^re üerfloffen, baö Stüd ift auf 12 Sweatern, balb mit günftigem, balb

mit ungünftigem Erfolge gegeben morben, unb id) fürcfyte, feine ^tyeater--

carriere ift burd) ben fanget einer großen erften Aufführung vereitelt

morben. 3&r Sweater fyat bie 33rautfar;rt meber aufgeführt, nocf; irgenb

ein 3eid)en ber freunblicfyen ^eilna^me für mid) gehabt. Se^r mor;l meifc

id), mie fcfymierig, »ermorren unb reformbebürftig bie Angelegenheiten ber

^gl. Scfyaufpiele bamalS maren unb mie üielfad) 3&r latent unb 3&re

Slufmerffamfeit in Anfprud) genommen maren, aud) id) felber lernte

mand>e3 Unpraftifcfye unb Mangelhafte meinet StüdeS rennen, unb fcabe

Sie aud) biefe t>ier 3ab;re mit jebem ©efud) oerfcfyont, jumat meine 93er=

bältniffe unb längere 9\eifen micr; t>on ben beutfd)en S&eatern entfernt

bielten.

3etjt aber fcfyeint mir bie rechte 3eit ju fein, bte alte 9?ed)nung aus-

zugleichen, unb id) empfehle be^^alb beibe Stüde unb meine jurunftige

$r;ätigfeit fcierburd) 3f)rem förbernben 2öor;lmolten. 3er; füt)te ben ©rang

unb bie $raft, ber beutfdjen 93ü^ne etmaS ju merben unb einer oon ben

Brückenpfeilern %\i merben, meiere au£ bem 9ftifere gegenmärtiger 3u-

ftänbe ju einer träftigeren unb nationalen (£ntmidlung ber i^unft ju führen

i)aben. Waffen Sie mir bie freubige Hoffnung, in 3^)nen unb 3^)tem grofjen

3nftitut erfahrene ibelfer §u finben, meiere mir guten Sinn unb eine leitenbe

.öanb nid)t »erfagen. 3er; fyabz eine grofje ibod)ad)tung ju 3^)rer ^raft

unb (Srfa&rung unb mei^, ba^ e^ biefelben Äinberniffe finb, meiere ju-

meilen 3^)r treue« Collen , faft immer bie gefunbe Äuöbilbung unferer

§Hcr;ter aufhalten. 3cf) tröffe, bafj biefe Hemmungen su befiegen fein

merben, menn auc^ fe^r langfam.
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.foerr Dr. £a£fer miU bie ©üte tyaben, 3t)ncn bie Genbung &u über-

reichen unb 3&rer ©üte ju empfehlen.

3cb bin mit größter £>ocf)ad)tung

(£n>. &od)tt>or;igeboren

gan$ ergebener

Qlbreffe. Dr. greutag, 93reälau <5ret>tag.

©ofofjorSft/fdje ^ucbbanblung.

9ftan foUte annebmen, bafj ein fo ^erjlid) gefaxtes Schreiben eine minbe-

ften£ freunbtiebe (Jürmiberung üerbiente, bafj eine fo oerföf)nticr> bargebotene

ioanb bereitmiüig ergriffen werben muffe. $lud) ber tyärteft gefottene ^eater*

tttrann tyat bod) menfcbUcbe 9\üftrungen! ^ir merben fpäter, bei ben

„3ourna(iften" fetyen, roie man cavalierement einen begangenen ^et;ler mieber

gut ju macben imffanbe ift. 93ei Äerrn t>. S^üftner täufebt jebe biefer Sün-

naf)men. (fr ignoriert einfad) ba$ ^tyema 93rautfa&rf, melbet am 27. 9?o-

»ember 1846 bie ^Innafmte ber „93alentine" nad) bem üblichen Gcfyema unb

fügt in gerabeju »erletjenber ©efcbäftömäfngfeit fyin%ü:

„roobei id) iebod) ergebenft bemerken mufe, i>a$ eö nid)t ju umgeben

ift, 6—8 bereite früher angenommene neue Gtüde ber Qluffüfrrung be£

3&rigen üorangetyen ju (äffen". Äüftner.

3)iefe 31ntmort treibt aud) ben Siebter au$ feiner 9\eferoe ^eröor; bti

aüer 2Bar;rung ber <5orm fteüt er ben 9\ed)t3ftanbpunrt mit Haren Porten

feft unb 5ie()t bie ^onfequenj ^infxcf>t(ict> ber pekuniären ^rage.

Berlin, 6ten 3anuar 1847.

Äocbmo^lgeborner Äerr!

Äod)t»ere^rter 5berr ©enerat=3ntenbant!

(£ro. 5bod)tt>of)tgeboren bitte id> tyierburd) um geneigte ©ernähr beS

folgenben ©efuebeä. Unter ber 93erroaltung ber ^önigt. 6d)aufpieie burd)

5berrn ©rafen t>. 9\ebern mürbe im Einfang beS 3af)re£ 1842 mein Cuft-

fpiel: „Qie Q5rautfat)rt ober Stunj oon ber Ovofe" in <5o(ge einer (£nbe

1841 au£gefd)riebenen ^rämienconeurren^ für ba$ befte beutfd)e ^uftfpiel,

mit einem greife t>on »ier^ig ©ufaten beehrt. 3cb erhielt burd) bie

^önigt. ©eneralintenbanj bie 9fcad)ricbt baoon 1
) mit bem 93emerfen, ba$:

bie Äönigl. Äofbüfcne mein Gtütf angenommen fyaln, unb mir ben

'preiä »on »ier^ig 'Dufaten, fomie ba$ übliebe 5b onorar für
Originalhtftfpiele nad) ber erften 9iuffür;rung beö CuftfpielS,

melcbe möglicbft fdmeU erfolgen foüe, auöge^afyit merbe.

3um 93eroei$ für bie ?\id)tigteit biefer Eingabe be^ietje icb mieb auf bie

Elften ber ©eneraltntcnbanj über bie ^rämienoerteilung »on 1842, fottüe

1

> 7?on biejem ^orejang befinbet ficb in ben Elften feine \!lbfcf)rift.

136



©ttffat» $ret)taa,S Scfyrtfttt>ed)fel

auf bie bamaligen Sftitglieber ber ^rämien-dommiffton, bie Äerren Äofrat

§eid)tnann unb 9?egiffeur ^etfc.

Seit jener 3eit fmb fünf 3af)re üerfloffen, unb id) fyabe roeber bie

*5Iuffü^rung ber Vrautfat)rt , nod) bie ^u^atylung ber Prämie unb beS

ÄonorarS erreicht, 3)urd) bie obigen Vebingungen ber Qlnna^me aber

fyabe i<fy ein unbeftreitbareS 9\ed)t auf $luffüf)rung fornotyl, als bie ©elb=

jatylung einer Prämie t>on üierjig ©ufaten unb, bei ber jetjt beftetyenben

55onorarbeftimmung , eineS Vio ^Int^eitS t>on ber (5innaf)me jeber Vor--

ftellung ; um fo meljr, als id) mid) bzi ber bamaligen ^Innatyme beS StüdeS

verpflichten nutzte, baSfelbe feiner anbern Vülme in Verlin unb ^otSbam
ju »erlaufen.

3d) »erfenne nid)t, bafc bie nachträgliche 6cenierung ber Vrautfatyrt

bei ben jetzigen Verfjättniffen für 3l)re Vülme eine grofce £aft fein mürbe,

bin aber, nad) fünfjährigem QBarten, nid)t länger bie (£ntfd)etbung l)inauS-

jufd)ieben entfd)tojfen. ^enn id) befcfyalb aud) barauf t>erjid)ten mollte,

baS Verfprecfyen (£iner 5tönigl. 3ntenbans, meine Vrautfa&rt §ur <2luf--

fül)rung ju bringen, erfüllt ju fe^en, fo !ann id) bieS eben be^^alb um fo

meniger mit ben peeuniären Verpflichtungen 3fyrer Vüf;ne ttyun.

9fteine ergebene Vitte an Sie geljt batyer bafrin, im ^aü bie möglicfyff

balbige <2luffüf)rung ber Vrautfal)rt 3l)nen unmöglid) fein follte, mir t)k

Summe oon tnerzig <3)uraten, fomie baS Spietyonorar, metcfyeS id) als

^antiemenant^eil für bie brei bis tner Vorstellungen ä 500 «f mit 200 "f
j

berechne, geneigteft fo balb als möglich auszahlen ju laffen.

^it größter 5bod)ad)tung

(£m. Äod)tt>ol)lgeboren ergebener

gre^tag.

3u bem legten 'paffuS ift ju ergänzen:

ioerr r>. ^üftner fyattt aus freien Stüden t>om 3ar;re 1844 ab bie ©e=

mäfcrung t>on Tantiemen in prozentualer ^orm, für ganj 3)eutfd)lanb gültig,

für Öfterreid) nur proüiforifd), eingeführt, ein tytt beS 2öof;lmollenS gegen-

über ben Tutoren, ber fein Verhalten im <5alle 'Jretitag um fo unt>erftänb=

lieber mad)t. — (3)te offizielle Regelung ber ^antiemenfrage erfolgte buret)

©efetj im 3ar;re 1872.) — hierauf beruft fid) ber <£>id)ter. Ob er berechtigt

mar, feine ^orberung auf eine post hoc erlaffene Verfügung zu grünben,

fei bal)ingeftellt. 3ebenfallS fyatte bie beterminierte (£rflärung üom 6. 3anuar

bod) il)re gute 3Birfung; bereits am 15. 3anuar gef)t ein Schreiben ber

©eneral--3ntenbanz an iberrn Dr. ©. «Jreötag, „gegenmärtig ju £eip§ig bei

iberrn ©ireftor Dr. Scfymibt zu erfragen," ab; ein jmeiteS (fyemptar biefeS

Schreibens, mie ein Vermerf im Konzept befagt, ift gleichzeitig nad) VreStau

gefenbet. 3)ie 3ntenbanj i)at eS mit einem tylale eilig! (5)aS le^te greötagfdje

Schreiben mar Verlin batiert.)
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(£to. 2öoblgeboren

baben mittelft geehrter 3ufd)rift oom 6ten b. um 3af)tung ber grämte oon

40 # für ba$ ßuftfpiel „3)ie ^rautfabrt", fotoie um einen ^antiemen-^n--

t^eil bafür mit 200 «P angetragen.

9?ad)bem id) mir junäcbft bie ^!ten über bie oon meinem 3lmtä»

oorgänger benrirfte £uftfptelprei3betoerbung fyabt oorlegen laffen, erfe^e id)

barauä, bafj nad) bem 3nbalte ber fykv beigefügten öffentl. 93efanntmad)ung

t>om 5 Slpril 1842 über befagten ©egenftanb ber ^nerfennunggpretä oon

40 4 für 3^r Cuftfpiel allerbingä bewilligt, bie ^lu^atylung beöfelben aber

erft nad) ber erften ^uffü^rung unb fobann mit einem nacl) ber be-

ftebenben 9iorm ju regulierenben angemeffenen &onoraräufd)ufc oerl)eifjen

n>orben ift.

Äiernad) roirb aber meine ^bjtcbt, eine 3ablung für oben gebad)teä

£uftfpiel £ö1)eren Ortä &u beantragen, fotoie bie ©enetymung(I) umoefent=

ltd)(?) erfd)toert, ba beffen <2luffübrung nid)t ftattgefunben fyat 3nbeffen

null id) §u 3^ren ©unften oerfucfyen, ben ^Inerfennung^pretS ju erreichen,

fann 3bnen aber für einen i5onoraräufd)ufj feine 'SluSftcbt eröffnen, ba biefer

nur als 'Jolge ber toirflicfyen 93orftellung fyätU angetoiefen merben bürfen.

900 biefe bamalg ftattgefunben fyat, u. jmar bei bem £uftfpiel oon Q3ogel:

„Sin Äanbbillet <5riebrid) II" unb bei bem Cuftfpiel „3nbuftrie unb &ers"

oon ^3auernfclb, ift ber £>onorarzufd)ufj meift nid)t fyötyex alä auf 10 #
reguliert, angetoiefen unb aud) angenommen morben, unb gebt fykvauä ber*

oor, bafy bie ©etoäbrung 3&re£ ^unfdjeö auf 200 1 nad) bem ^aafjftab

einer Tantieme, oon ber bamalö nod) feine 9xebe mar, gu erhalten, nid)t

ermartet toerben fann. (£3 erfcfyeint mir baber einfad)er unb geratener,

toenn (Eto. ^öoblgeboren ben Äonorar§ufc^u§ ganj fallen laffen, ober einen

neuen Eintrag an mid) ober an ba$ fyofyt ^Cftinifterium be£ ^gl. Äaufeä
nur megen beä ^InerfennungSpreifeä oon 40 # richten, hierüber febe id)

$unäd)ft gefälliger 'äufjerung entgegen.

SOttt bod>ad)tungöooller (Ergebenheit.

Berlin 13 3anuar 47. ^üffner

ibierauf tfreotagä \>lnttoort an Sberrn oon ^üftner, batiert oom 28. Februar

1897, auä Q3re3(au. — 3)a6 barin ertoäbnte offizielle (Schreiben an bie ©eneral-

intenban^ toieberbolt für* ben Gad)oerbalt, erfud)t, ba$ balbmöglid)ft

:

„bie 'Prämie oon 40 <S)ufaten nebft bem angemeffenen, nad) ben j etjigen

formen beä ^b^aterö ju regulierenben 5bonorarjufd)ufj au&gejablt toerbe."

^ie Antwort felbft lautet:

ibocbgeebrter >berr!

'Beiliegenbcg offizielle Schreiben entbält bie \Mnberungen, meiere Sie

in 3^>rcm geehrten Briefe oom 15ten 3an. in betreff ber Äonorarforbe*

138



©uftav gretytagg <5d)rifttocd)fel

rungen für bie 93rautfatyrt angemeffeu fanben. <S>at$ id) nid)t ganj 3&rer
s
21nftd)t bin u. auf ben £>onorarsufd>u§ *>on oorntyerein üerjidjte, mögen

Sie bamit entfcfyulbigen, t>a$ id) oon meinem Stanbpunfte aug auf bem

33oben be^ 9?ed)teg ftefje. 3ebenfallg bitte id) Sie, biefe Scfmlb ver-

gangener 3eiten nidjt ftörenb in t>a$ rootjtrootlenbe 93er|)ältni& einmirfen

äu laffen, metdjeg Sie unb 3&re 93ütyne mir \z$t gönnen. 3)ie s7Intn>ort

auf 3^r letjteg Schreiben fommt fo fpät, weil id) in Reifen unb 3er--

ftreuungen big je$t gelebt fyabt.

3n Ceip^ig Ijabe id) beim (Sinftubieren unb längerem "Tlufenttyalt ba$

latent ber Unjetmann !ennen unb e^ren gelernt. Sie tyaben nad) meiner

Meinung eine gute ^2lcquifttion für 3^>re 93ül)ne gemacht, unb id) gratuliere

3ftnen baju. 3tt>ar fürchte id), ba$ ba$ §arte, nid)t immer reine Organ

ifyv unb 3^nen im Einfang einige Oppojttion erregen roerbe, aber ba$ mirb

ftd) balb überminben, bie ecfyte 5^unftbegeifterung unb ba$ reine, öon jeber

Lanier freie ©eftalten ber 5^ünftlerin mirb bergleidjen balb müfcetog

überminben.

(£g liegt in jeber eckten ^ünftlerfeele ein 3auber, bem.baS ^ublüum
auf bie Cänge nid)t miberfte^en !ann. kennen Sie ben Scfyaufpteler

Söagner in Seidig? Schöne Mittel, ein el)rlid)eg Folien, bie ^ecfmtf

nod) um>otltommen, aber uiel 3eug. <£r foll, mie id) &öre, bieg "Stfi&iafcr

auf ber 93urg gaftieren. §)od) ift er nod) auf mehrere 3afyre in £eipjig feft

3n 93e5ug auf t>k Valentine, melcfye mit ©lud tyren £auf über bie

Bretter fortfetjen
!
), möge eg bei unferer Übereinkunft bleiben, bie erfte

3)arftellung gum (£ntrce ber ilnjelmann aufgeben. 9©a^rfd)einticf) roünfcfyen

Sie nid)t n>eniger al$ id), ba$ bieg t>or bem Sommer möglid) fei, bod) tyat,

n>ie id) fyöve, Dr. Sdjmtbt big je^t feinen (frfat* für bie ^bge&enbe, unb

toirb fte bemnad) fdjtoerlid) t>or (£nbe tbreg dontraftg entlaffen.

3ftit ber 93itte um 3^r geneigteg ^ßotylmolten

unb größter Ergebenheit

$ibreffe: Dr. ^ret)tag. 93reglau. gretttag.

x
) ®iefe Stelle ift nid)t obne 33ebeutung für bie Gärung ber Streitfrage bejüglidj

bes Titels, öetfjtes: „93dlentine", bas ift 9fte&r$abl oon „ber Valentin", gemeint bitter

bes Sanft OSalentingfefteä, i>a$ nad) englifd>er Sitte am Jöofe bes dürften gefeiert merben

foll, ober beifjt es „Valentine", bas ift bie burd) £os unb Sufall bei jenem Spiel er-

forene §>ame, ber ibr 9fttter burd) oier 3Bod)en jebe Slrt »on Äulbigung ju ernjeifen

bat — roobjn bie *2lbfid)t bes dürften ja im fpesieüen "JaU sielt. — ©a bie n>eiblia>e

ibelbin bes 'Jreötagfcfjen Stüdeei, ^yreiin »on ©eibern, nod) überbies mit Vornamen
Valentine t>ci^t, ift einer »eiteren Kombination freier Spietraum gegeben. 9tun ent>

fcbcibet ber Satjbau bier ganj beuttid) für ben erften 9!^obu0, unb „Valentine", Scbau*

fbiel in fünf Elften, ift ber Slitel auf bem offiziellen 3ettel ber berliner (Erftauffübrung

oom 3abre 1847; bt\ ber xReueinftubierung, bie im 3abre 1871 ftattfanb, ift bie« jebott)

bereits in „®ie Q3alenttne" abgeänbert. 'Ber ©id)ter bleibt ftd> felbft nid)t tonfequent;

in einem fpäteren Briefe, mie mir feben (Bresben, 17. 9ftat 1848) fleftiert er bas QBort
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3>a über bie umftrittene ioonorarfrage !eine (Einigung erhielt merben

fann, mirb baä 93otum be£ Suffttiar^ ber &gl. 93übnen, &ammergericfyt$rat

»on ©rüaläfi, eingeforberf, bafyinlautenb:

ba$ bem Dr. 'Jretttag ein SUnfprud) t>on 50 Gtücf Zutaten stiftest, bafj

itym aber bte 3ablung nid)t länger üorentl)alten werben fann!

ioerr t>on 5\üftner entfcfyliefjt fiel) ftit einem 3mmebialberid)t an ben 5?önig

(batiert: 1. 'Clpril 1847), auä bem tyeroorgel)t, bafj im bemühten °Prei^

au3fd)reiben urfprünötid) jmei greife, ä 100 unb ä 60 Qufaren feftgefegt

waren, ba$ aber feinem ber 150 eingegangenen Stücfe ber erfte °Preiö ju-

erfannt, fonbern nur je 40 Qufaten auf bie »ier beffen 6tüde oerteitt toorben

feien, t>on benen brei batnalS jur $luffül)rung gelangten. <3)er „"ilnerfennungä-

preiö" mirb unbebingt ^ugeftanben, &onorar5ufd)ufj fö'nnte aber nur nad) ber

9iorm t>on 1842 bewilligt werben, bie bamalö nid)t meljr alö 10 ©ufaten

betrug, ©a^er in 6umma 50 Zutaten beantragt = 158 *i 10 :/?//-. Silbergelb.

0er 93iimfter will bem Äönig biefe 93agatelle nid)t unterbreiten, er*

mäd)tigt ben 3ntenbanten, ben fraglichen 93etrag alä 9\eftau£gabc auö

früheren Sauren auf bie ^eatertyauptfajfe anjuweifen. ©arauf ein 6d)reiben

ber 3ntenban§ an ben §)id)ter in biefem Ginne; am 6d)lufj tyeiftt eS:

(£w. ^oljlgeboren erfudje icf) nun, ba bei ber "Sfjeaterftaupttaffe (£tn=

jal)lungen in © o lb e nid)t »ortommen, eine Quittung an biefelbe in fotgenber

^orm ju fenben:

(£infyunbert, ad}t unb fünfzig 3^aler, 10 .fyr. Mourant fyabt id) ftatt

50 ©ufaten für mein &:

remptar beS £uftfpiet3 9ftajimilian$ Q3rautfabrt

rid)tig erhalten.

00$ gefcfyieljt t>on Q3re3lau auä unte"rm 27. 'vMpril unb bamit ift ber

ärgerliche ibanbel über baS ^reiSlufffpiet jum enbgültigen $lbfd)lufj gebracht. —
<£>ie kremiere t>on „Valentine" fanb am 17. 90?at 1847 \tatt, 93ertl>a linket-

mann alä ^IntrittSrolle — Valentine ; ibermann £>enbridj)$ — ©eorg 2Binegg.

0ie fo wenig freunblid)e ©eftnnung beä Äerrn »on ^üftner bem 3Md)ter

gegenüber i)at aber im £aufe ber 3eit feine ^Inberung erfahren. 0a^ ergibt

ftd) au$ ben beiben näd)ftfolgenben 93riefcn.

©reiben 17. 5. 1848. &od)geebrter Äerr ©eneratintenbant.

3l;r ^Bunfd) ben „^öalbemar" im 3uni Ijcrauöjubringen, mad)t mid)

betroffen. 3ft benn wirflid) bei ber politifd)cn unb Sommerjerftreuung beS

^ttblifumS Hoffnung, bafj bau 6tücf in biefer 3eit züvad mad)en werbe? —
3m t)eif3en (Sommer, bie Äunbätage üor ber $ür, wirb e$ unS nid)t ba-

mit ebenfo geben muffen, wie mit ber (sie!) Valentine, bie aud) in 93erltn

mit bem ^Ittifol bee 3inßulavs: „mit ber Valentine, bie aud> . . . pp.", unb in ben

Späteren ^rucfau^ciaben, »or allem in „^cfammcUe Itferfe", ift überall bie iVorm: „<S)ie

Valentine" flefe^t
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fcfylimmer für bie i^affe baranfam, aU irgenbmo anberä. Einmal tyabt id)

al3 Opfer faüen muffen, mu§ e£ beim ^albemar aud) fein ? ©od) e$ ifr

3t)r 9?ed)t, baä Gtücf ju geben, mann 6ie e£ für atoecfmäfjig galten, unb

roenn 6ie barauf beftefyen, fo null id) annehmen, 6ie hätten and) mein

3ntereffe oor klugen gehabt.

3u ber oon 3bnen proponierten 93efefjung möchte id) mir erlauben

einige s2inberungen »orsufd)lagen:

2öalbemar — ^ßagner iMller — ^ranj

iougo — Grüfemann 93esirfgoorftef)er — Ar. deiner

9\anbor — (ein elegantem. feiner 93oj — Ar. jöiltl

3unge) ilbafd)fin — Ar. Döring ober

©eorgine — Q3iered Äoppe

<£>ie ©ertrub fyabt id) für <5rl. ilnjelmann beftimmt, obgleich id) red)t

gut mei§, ba§ fte ben Berlinern fremb unb i&re ^üd)tigfeit roenig an-

erkannt ift."

©ann folgen einige $inberungSoorfd)läge am $ejt, refp. 95eftimmung

:

„SCRufc bleiben." — Ein gmeiter furjgefa^ter 93rief oom 13. 3uni 1848 lautet:

ibocbgeeftrter Äerr ©eneralintenbant

!

3)urd) 3ufall erfahre id), bafj bie ^uffütyrung beä ^öatbemar in biefen

£agen auf 3l)rer 93ütyne oor fid) gefpen foll. 3ft M mafjr? E3 betrübt

mid), t>afy gerabe bie fd)led)tefte 3eit be$ ganzen 3af?re$ gemätylt mirb bei

einem Stürf, bem bie ^bgefpanntljeit unb Äoc^jeit (? unleferlid)) be3

6ommerpublifum$ not^menbig tötlid) fein mufj.

Sd)liefjlid), roenn ber °Proteft nid)t3 l)ilft, mirb gegen ^antieme^erecrmung

Einfprud) erhoben unb als Honorar für ba$ 9ftanuffript 250 *£ geforbert.

©er °Proteft tyalf natürlich ntd)t$, e3 blieb bei bem feftgelegten Termin.

*2lber biefe QRücffidptölofigfcit beS ©eneralinfenbanten, ber e$ nid)t einmal für

angemeffen piett, bem 93erfaffer, ber im napen Ceipjig mopnte, Mitteilung

über ben 5ag ber Erftauffüprung feinet ScpaufpielS ju machen, bieg oiel-

mepr bem Sufall ober anberen überlädt, oerbient bod) niebriger gelängt ju

werben, $eplte ipm Qatt ober 93erftänbnig für bie ©eporS feiner ^ImtS*

ftellung, befajj er fo roenig ^eilnapme für bie Einftubierung einer ^ooität,

bie er bod) üerantmortlid) für fein §:peater ermorben patte unb an ber

— aufier bem oerbienftoollen 9?egiffeur ^Oöeifj — aud) £ubmig ^tecf ftct> mit

Eifer beteiligte, inbem er bie 9?olle ber ©eorgine ber Gcpaufpielerin 93ierecf,

bie fepr fd)ön, aber nid)t reid) begabt tt>ar, „ber eä jumeilen an Ceibenfcpaft,

nocp mepr an ©eift fehlte", — felbft einftubierte ?

Enttaffen mir Äerrn oon Äüffner au£ bem ©eftd)t$fretg biefer 3ntereffen;

nid)t feinem guten Tillen fürroapr pat ©ufrao greptag eine ^öopltat ju

oerbanfen, bie er in feinen Erinnerungen rü^mt. ®ie ^uffü^rung fanb am
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22. 3uni, furj t>or ben Serien, ffatt. „<£$ mar' , fcf>reibt ber §)td)ter, „ein

leeret &au$, mitten im 6tra§enlärm beä 3um 1848, unb ber Q3erfaffer fafc

im l>arfet allein. $lber an bem $lbenb mürbe tym bie größte ^reube unb

tfbre eineg bramatifcfyen 6d)riftfteller3 §u teil, bafj feine Gcfyaufpieler fyöfyex,

»oller unb reicher fd)ufen, al£ il)r ^orttejt beanfprud)te , aud) bie Heinfte

2£irfuna, ging nid)t verloren . . . 2öenn mir fpäfer einmal ein 9[ftif$be|)agett

barüber nid)t erfpart blieb, ba% oon berühmten 5lünftlern 93ieleg meit rofyer unb

plumper l>erau3gebrad)t mürbe, a(g id) gewollt, fo tonnte id) an jenen ^Ibenb

5urüdben!en, um bie &od)ad)tung oor ber Sd)aufpiel!unft nid)t §u verlieren." —
93ier 3atyre maren feitbem »ergangen, beöor ©uftao ^reütag fid) mieber

einer ^3ülmenbid)tung jumanbte; bie 9vebaftion ber „©renjboten", beren

Übernahme -ja in ba3 3al)r 1848 fällt, führte tyn ,^ur regen Entfaltung feiner

pubÜ5iftifd>en ^ätig!eit, bis bann, im 3al)re 1852, baä £uftfpiel „3Me

3ournaliften" erfd)ien, mit bem ber 3)id)ter — ofyne ^reiäauäfcfyreiben! —
ben „^reiS beg 3al>rl)unbert3"

!

) auf biefem ©ebiete bat>ontragen follte.

3)ie Reifung ber königlichen ^eater §u 93erlin fyattt feit einem 3afyre

QSotfyo öon Äülfen übernommen. 'Sin u)n ift ba$ näd)ftfolgenbe 6d)reiben

gerichtet

:

& c ,

feipsig, 2. ttoö. 1852.
.Joodjüereprter ioerr

!

93eifolgenb gebe id) mir bie (£l)re, unter Äreujbanb jmei Eremplare

meines i
J

uftfpiel£ „3)ie 3ournaliften" 3f)nen ^u überfenben unb t>a$ (5tüd

3&rem ^o^lmollen unb ben 5?önigl. ^beatern für bie <2luffüf>rung ju

empfehlen.

^it 'Jreuben benutze id) biefe (Gelegenheit, 3frnen meine .föod)ad)tung

unb t>a$ lebhafte 3nterejfe auö^ubrüden, meldjeS id) an 3f?rer Leitung ber

Mgl. 33ür;ne neunte, ^aft fd)eint eä, als ftefye ben beutfcfyen ^^eatern eine

beffere 3ufunft bet>or. <S>iefe Hoffnung, meiere fo oft getäufd)t l)at, bürfen

bie Leitungen ber 93ü^)ne mol)l ebenfomenig aufgeben, als bramatifdje

<2d)riftfteller unb Qarfteller, menn fie ^reube an ityrem 33eruf l)aben

foüen. ®ie ©rünbung beä Gentralorgan3, bie Berufung oon 9)tarr unb

(fbuarb ©eurient, finb crnftlid)e ^yortfd)ritte in unferem $f)eatermefen, unb

man mujj fid) in <Deutfd)lanb um fo met)r barüber freuen, ba bie größeren

*3tabttt)eater in ben legten 5 3al)ren fo »ermüftet morben finb, ba$ bie

V\'unft gegenmärtig nicfytä »on itmen hoffen fann.

Unter allen ^tjeaterfüfjrungen tft bie 31)rige für 0eutfd)lanb am
miebtigften, benn bie ^urg ift in oielen fingen niebt meljr 5U ©eutfc^lanb

,5,u }äl)len. lQa§ 'ivreunb üaube bort mit feinem großen Eifer tt)ut, ift

ftum ^^eil red)t banfen^mert, e£ mirb aber trot? ber auögejeic^neten Gräfte,

meiere ba^ ^Ijeater befttjt, bei ben gegenmärtigen ^ebenöprinjipien Öfter*

reid)^ für bie Äunft nid)t oiel gemonnen merben. Q33ir im übrigen ©eutfd)--

') ^llfreb Vom, ^riefn>crf)i"c( ,vrct)taci unb 5rcitfd)fc.
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lanb cerfcnnen nid)t, ba§ Sie, l>od)t>eref)rter Herr, mit großen Scfyroierig--

feiten §u fampfen baben. ©erabe, maS 3&r ^eater fyättc grofc machen

rönnen, ber reid>e (£tat unb bie liberale ^l)eitnal)me beS HofeS, baä fyat

3£r 3nftitut mit einer SRaffe oon unvergänglichen Halbinoaliben belaftet,

meiere nid)t nur burd) if)re °Perfon, fonbern burd) bie ganje 9ltmofpt)äre,

n>eld)e jte verbreiten, bem ^lufblütyen junger Gräfte fd)aben. 3^)re erften

^emüfjungen, t>a$ Scfyaufpiel ju l)eben unb 3t)r °Perfonal ju comptetieren,

merben, mie id) fürchte, erft nad) unb nad) ein glänjenbeS 9vefuttat t)aben,

meil in ber ^fjat gegenwärtig fef>r wenig bebeutenbe Gräfte in ber jungen

©eneration unferer Sdjaufpieler porljanben 5U fein fd)einen. 2öo biefe ober

nod) »orljanben ftnb, »erlangen fie eine forgfältige Pflege unb eine ge=

wiffe 'Jamilienjud)!, meiere bei einem fleinen £l)eater leichter 5« erreichen

ift, ali bei einem größeren. 0iefe3 (fr^ietjen junger Talente möchte Weber

Aufgabe einer 'Stjeaterfcbute, nod) eineö fogenannten Dramaturgen fein,

fonbern eine$ tüchtigen, für bie Slunff begeifterten 9\egiffeur3. 3ct> fenne

in ©eutfcfylanb einen Mann, meiner »or§ug3meife befähigt ift, junge £eute

f>eran5ubilben, unb bau ift Heinrid) Marr. (£3 ift fet)r Schabe, bafj e£

3&nen nid)t möglid) mar, biefem eminenten 9\egietalente bie Stellung ju

geben, in meiner er 3fynen unb 3^>rer 33üf;ne ^reube unb (£&re ge=

mad)t fyätte.

(£g mürbe mid) feljr freuen, menn ba$ Stüd, weldjeS id) 3^)nen über--

fenbe, 3tynen nid)t mißfällt u. §ur ^uffü^rung auf 3l)rer 93üt)ne geeignet

erfdjeint. 3n biefem 'Jatle l)abe ict; ben ^Bunfd), ba$ 3|>re ©üte mir

einige ^otijen über bie 93efet*ung ber Hauptrollen Oberft, ^betyeib, 93ol&

julommen laffe. <5ür 93ol§ möd)te id) Herrn ©effoir t>orfd)lagen, für bie

^efetjung ber ©amenrolle mirb 3tyr Urteil am beften forgen.

3ftit größter Hod)ad)tung

3f)r ergebener

^breffe: Dr. ©. 'Jreptag Ceipjig. £öt)r3pla$. ^reptag.

Hierauf bie $lntmort, battert 8 Dezember 1852.

Herrn Dr. ©uftat> ^reptag, £eip§ig.

(£w. S&otjlgeboren

beehre ict) mid), bie mir mittelft gef. ScfyreibenS 00m 2 9?ot>ember

zugegangenen ^udjeyemptare ber 3ournatiften mit meinem ergebenften

<£>anf für beffen (!) Mitteilung surüdjufenben, t>a id) mid) für bie <£>ar--

ftellung auf ber königlichen 93ü$ne md>t auäfpredjen fann.

9ftit üotlfter Hochachtung

Hülfen.

Q£$ tut nid)t$ gur Sad)e, ob Herr üon Hülfen t>a$ Stücf felbft gelefen,

ober auf ©runb eineä bramaturgifcfyen ©utad>teng bie nad) einem f)eute nocl)
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üblichen Schema erfolgte Ablehnung oerfügt fyat; für ben „^atl" felbft bleibt

er oerantwortlid), unb biefer „^all" ift ja, nacfybem bie 3ournaliften oon bem
7vrtebrtd)--^il£clmffäbtifcr;en ^tjeater (Qircltion 0eid)mann> angenommen
morben unb bort über fünfzig ^ßieberljolungen im Caufe ameier 3al>re erlebt

Ratten, in ben folgenben 3afu-

5ebnten big auf ben heutigen ^ag bei jebem

befonberen Anlaß, Subiläumö- ober fonftige ^eftauffüljrung, bem königlichen

6d)aufpielf)aufe t»on ber 93eruföfritil bi£ juni Überbruß angefreibet voorben;

gleid)gültig im ©runbe aud), ob bie fpätere Einfügung be$ £uftfptel$ in ben

Spielplan ber yvöniglicfyen ^ütyne auf ©runb leerer Anregung — mie t)er«

lautet, etma bes ^rinjen 3öil&elm, fpäteren ^aifer 3Bill>elm$ be6 (frften —
gefct)ar;. 2öa$ un3 interefftert unb ungleid) mertooller nacb, all bem 93er»

gangenen erfcfyeint, ift bie ^rage nad) ber Art unb 'JBeife, mie ber ©eneral-

intenbant ftd) mit bem 0id)ter abfanb, ben er bod), ferj»r jum 9iad)teil feinet

3nftituteä, allju ooreilig brüniert fyattt. Unb ba wirb man fagen muffen:

ber nad)folgenb mitgeteilte ^3rief mirft auf t>a$ Äerj unb ben (i^arafter

beä Äerrn oon iöülfen baä ftellfte lücfyt. ©anj anberä alä ber oormalige

Leiter ber S^öniglicfyen QSü&ne, ber, feiner Gcfyulb überführt, um ben 95rei

r^erumäutommen, ben begangenen gebier abäufcfymäcfyen üerfucfyt, befennt er

fict; al$ 9Jiann ju feinem 3rrtum, tut alä Äaoalier ben erften Schritt &um Aus-

gleich Äören tt)ir ben 93rief felbft, nad? bem Äonjept t>on eigener Jüanb.

Berlin 15. Sflati 1857.

(£m. 2Bo£lgeboren

beehre id? mid) oon meinem ^unfcfye in 5?enntniß ju fetjen, ben ausgeführt

ju fe&en, mir um fo lieber fepn mirb, al$ ict; bamit etmaä gut ju machen

bente. Cfö betrifft baS 3&r £uftfpiel „'Sie 3ournaliften". Alä (£m. SÖofclgeb.

mir baffelbe jufanbte, roar erft ein 3a&r oorbei, roo ict; mein Amt angetreten.

S)ie (frfalprung fehlte mir gänjlid). damals mar id) über oiele <3)inge

nod) befangen, fo beftimmte mict>, maS ict) 3&nen oertrauenäooll mitteile,

bie QBalpl unb parlamentarifcfyen Angelegenheiten, unb bie Q3efpred)ung bar»

über, obgleich id) ernenne, mie d)arafteriffifd) foletye entworfen, gleid)fara

ein Spiegel ber 3uftänbe, — 3&r Sßert nicfyt jur Aufführung anjunefcmen.

Unter ber übergroßen Anja^l oon 3ftanuftripten bie i^ier ftel?t ein utv

beutlid) gefd)riebeneä unb mieber burd)geffrid)ene$ 2Bort, etma: »orgelegt

ober erlebigt) . . . roorben ftnb, fyabe id) längft jetyon bie 9\ücffenbung 3()re$

3Ranuftnptee! bereut.

0ie 3eit ift rafd? »ergangen, bocr> glaube ic^ an Erfahrungen gewonnen

ju ^aben. 6tatt aller SBorte benad)rid)tige ic^ Gie, bajj ic^ im 6inne

fyabc, 3l?re 3ournaliften im nädjften iberbff $ur Aufführung ju bringen,

boct; möd)te id), baß eS oorläufig unter unä bleiben mag, i)a, menn etroa«

baoon oerlautct, bie anbern ^ü^nen t^ier im Orte abftctytlicr; baffelbe bis

ba^in öfterer geben mürben, alä bteö oiclleic^t fonft ber 'Jall gemefen märe.
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®a§ 3br 6tücf fykv bei ung mit bem größten GcntbufiaämuS gefpielt

unb mit erneutem 3ntereffe gefeben werben wirb, bürfen (ok Gicb überzeugt

galten.

2öenn (£w. \>. p. bejüglid) ber 3nfcenefe$ung oielleid^t irgenb einen

fpejtetlen ^öunfd) nod) fyabzn möchten, werbe id) Sie ergebenft erfucfyen,

mir baoon gef. ^ttittbetlung ju machen unb unter allen Umftänben mir

aber nod) ein (£jemplar jetjt jufcbicfen ju wollen.

9)}it t>otIfter £od)ad)tung
ioülfen

"5reptag triumphiert nid)f über biefe nad)träglid)e 6übne, — in einer

fpäteren 3ufd)rift oom 3abre 1882 an ben Gbefrebafteur 3- fanbau (ab-

gebrucft 0eutfd)e ^üfjne 1913 I) fyat er fogar bk bamatige ^Ibtebnung feiner

3)id)tung burd) ben 5Mnwei£ auf bie politifd)en 93erbältniffe, ingbefonbere

bie llnbutbfamfeit, meiere bamalg in ber perfönlicben Umgebung unb unter

ber Regierung (

tyriebrid) ^ötlbelmg beä Vierten benrfdjte, ju entfcbulbigen

t>erfud)t, — er wenbet ftd) in feiner oornebm-rubigen $lrt an feinen 93erleger

Jöirjel mit naebftebenber 93itte (Briefe an Äirjel 9fa. 50 com 23. Sfflai):

„lefen fte läct>etnb beifolgenben 93rief ÄülfenS. ^Baä ibn »erurfaebt fyat,

weifj id) nid)t, xva$ er entbält, fann id) mir wotyl gefallen laffen. 9?un

aber brauche id> 2 (fjemplare ber 3ournaliften . . .

unb er antwortet fobann bem ©eneratintenbanten

:

6iebleben b/@otba 29 ^Dlai 57
(£w. iood)Woblgeboren

babe id) bie Sbre beifolgenb jwei (£remplare ber 3ournaliften ju über-

fenben, »on benen ba$ eine burd) ^ürjungen u. f. w. bereite für bie ^uf-

fübrung eingereiht ift.

SOfat Vertrauen lege id) bie ^luffübrung in (£w. £od)Woblgeboren ober

ber $gl. 9\egie Äänbe. ^Benn id) im allgemeinen bie $lnfrd)t fyabe, ba$

bie (Jinwirfung be$ ^lutorg auf bk Einrichtung ber $luffübrungen bei

einem woblgeorbneten ^beato feiten t>on n>efentlid)em Ohitjen, {ebenfalls

nid)t feinet %nte3 ift, fo glaube id) oollenbS in Berlin ganj baoon ab--

feben $u rönnen.

<3)a3 Gtücf fyat nur eine wirfttd) fd)Were 6cene, bm Gcblufj be$

britten 31fte£, oom auftreten be$ 3301s an, unb aud) biefe Scene ift nur

btföaib nid)t leid)t, weil üon bem ©arfteller beS 93ot3 barin eine grofee

©elifateffe geforbert werben mufj. <2llleg Übrige werben 3br 9?egiffeur

unb bie <S)arfreller ber $gl. 33übne fet>r gut macben. 9?ur bie Q3itte fyabt

id), baä Gtücf in 4 Elften gu geben. £err §)ir. ©eorient fyattt mieb auf--

geforbert, ben erften unb ^weiten <21rt fo ju tbeilen, bafj brei barauS

würben, icb fann mid) aber nicr>t baoon überzeugen, ba$ folebe Q3erlänge--

rung ein wefentlid)er 93ortbeil ift unb balte eö für beffer, bei ber urfprüng»

lieben t^orm ju bleiben.
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3nbem id) (£m. &od)tooblgeboren meinen ergebenden ©an! für baä

3ntereffe fage, meiere« 6ie ben 3ournaliften jumenben, babe id) bie (£fcre

ju fein

(£m. .öocbmoblgeboren fefjr ergebener

gretytag.

§)amit fcfyliefct ber Q3riefmed)fel mit ber berliner ©eneralintenbana.

§)ie 3ournaliften geben ben 17. 9?ot>ember 1857 am ©enbarmenmarft erft-

malig in 6jene unb fyabm an biefer (Statte bi$ auf ben heutigen Sag

435 QBieberbolungen erlebt. Über bie ^abier, bie im 3abre 1861 als letztes

bramatifcbeS 20er! ©uftao <3retttagS folgten, ift in ben "Elften keinerlei nähere

\Hufjetcbnung enthalten. 6ct>mierigfeiten fyabtn fid) mobl faum ergeben, baä

2öerf follte ben erften GcfyillerpreiS erbalten, ben ber ©icfyter aber begrünbenb

ablebnte. §)er ©eneralintenbant ü. ioülfen mar felbft SOfatglieb ber ^reiä«

fommiffton; fo ergab fid) bie ^onfequenj, bei ben dbaraftereigenfebaften beä

Äerrn o. hülfen, t>on felbft.

Ad vocem Q3rautfabrt nur noeb ein letztes ^ßort!

3um 93eften be$ 'Jonbä für ein unferem Siebter in 3öie$baben gu er-

rtd)tenbe3 ©enfmal bitten im 3abre 1899 bie beutfdjen 93übnen ben Ertrag

üon ber 93orftellung eineä ^rentagfeben <otüdt$ beftimmt, bie am 8. ©e=

jember, i. e. bem (frinnerungätage ber erften 93reälauer 3ournaliften=
s2luffübrung oom 3abre 1852, ftattfinben folle. ©raf 93oIfo x>. &od)berg,

ber bamalige ©eneralintenbant ber 5?öniglicben ^b^ter, entfd)ieb ftd) für bie

^ufnabme ber „Q3rautfal)rt", mit $lbalbert ^attomäty als 5^un§ oon ber

O^ofen; ban! feiner glanzvollen, bumorburebtränften Ceiftung, fanb ba$ ^Qext

eine freunblicbe ^ufnabme unb mürbe bis ^um näcbften ^rübjabr mebrmalS

mieberbolt. §)a£ 5?öniglid)e 6d)aufpielbau£ ju 95erlin aber batte jtd), menn

aud) oerfpätet, in pietätvoller
c
5Beife einer alten 6cbulb entlebigt! —
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(Ersetzung
t>on

9lofcert Söalie**

JJvarten £obering fa§, bie Ellenbogen breit ^ingeftemmt, hinter einem

feiner windigen ^atenftubenfenffer unb fab bem ^rü^ja^r ^u, t>a$ im 93auern=

garten ^orb 33rücf$ fein blauet unb luftgeftimmteS 2öefen ftielt. ©a troff,

binter bem meterbreiten ©ang, bie Sainbucfyen^etfe oon bem blänfernb naffen

ßicbt. Reifen, Sinken unb Schnepper jagten fid) burcb bie braunen Spüren,

eine 'Slmfel warf wucfytig ba& wintermorfcbe £aub auf, unb bie Sperlinge

foboljten ju Äümpeln, bafc ber Sd)mu$ fpritjte. darüber ftanben bie prallen

Änofpen ber Gipfel-- unb 93irnenbäume in fliefjenben Sßotfen, unb in ber

alten ©rafenfteinerfrone fpielten brei Spreljenmänncfyen einem Fräulein bie

$lprilenliebe cor. Slber inmitten ber £uft fcielt t>k graue ioonigbirne ^rone
unb 3Bipfel erftarrt, oon ber jagen 2Binbluft !aum angerührt, ©er 9ftenfcb,

ber mo^>l fcfyon eine batbe Stunbe unbeweglich fafj, fe^rte immer lieber gu

\i)x jurüct ©er alte Birnbaum, ber työcfyfte, tt>ar geftorben, fyatte feinen frö>-

lid)en iooniggeift auögefeufst int bieten hinter, aU ber ^adjtfroft burcl) ben

©arten fnaefte ober ber Scfynee unter ber Sonne btiijte. 9ciemanb wufjte

baoon als ba$ ©ejiefer an feinem ^Burjelwerf unb bie einfame 5M&e, bie

bern>eilen in feinen
s
1lfren gefcfylafen fyatti unb oom testen ©effö^n jufammen--

gefabren war. ©er 93auer 93rütf niebt, bem fyatti £obering erft geftern bie

Sobeäbotfcbaft gebracht, ©er 93auer fyöxti wol)l M ©elbftücf im haften,

aber in feinem ©efriebe feinen fterbenben 93aum=

£obering gebaute ber ^inb&eit. 3n ber Äonigbirne \)atti er feine 3ungeng=

fcofen §erriffen unb bie 3ungen3träume fegein laffen. Q3on i&rem ©oft mar
i&m taumelig unb — wenn ba$ SWa§ über bie Q3ernunft ging — elenb ge-

worben, ©a fying an jebem 3toeig ein fernem Ereignis, unb bau mar wo&t,

noer; naefy awanjig 3atyren, wert, mit ^\)n Salem aufgewogen ju merben.
(2Ber jeben Sag wie einen anffeefenben Soten mitternäd)tlid) einlullt unb itym

nid)t einmal ein ©ebäcbtniöfreug fetjt, mag ftcr; weifer bün!en. ©er Q3auer

93rücf mochte ftd) an ber Neugier mtjjtrauifcr; fragen. SBärft bu ein 9ftenfd)

oon geftern unb e&geftern, 93rücf, wie id), fo gingft bu au<$ mit lebenben

©eiftern um. £eicf;enftill fyattt ber Q3aum über bem ©efpräd) geftanben.

9ftan tonnte if)m mit ber t)0^len £anb bk oerftaubenbe 9ftnbe herunter-

ftreifen, ba$ tat ibm nidjt me^r wo&t ober wel?. 3e$t fdjwang eine ©roffel

in feine Spi$e unb fang, bafj ber ©arten oerftummte unb ftcb auffonnte.
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0te mippte im Aaupt beä £oten, oon ber ^uferftebung gefcbidt. ^ein,

eber batte bie tnöcberne ^obeö^anb fte im lüfternen Spiel binaufgefd)leubert.

Cobering friefj baö {yenfter auf. (fngelfe ^rüd tarn ben ©arten berunter,

ein rotfladernbeä 'Sucb um Scbulter unb 93ufen, rote ein 9?ofenbufcb mebenb.

6ie fyattt bie 3)roffel im <2luge unb marf ibm lacbenb i>a& ©eftd)f su, auf

bem bie <33läue beS Jotmmelä roftg fetyien. „StSaä millft bu ^ablen? ma$

millft bu jaulen?" (fr fdjob ben Äopf tyinauä. <£>ie £uft fpielte mit bem

<3äbncben ^lonbbaar auf bem i)o\)m Scbeitet. „ioeute nicr>t mebr alä geftern!"

3br Üad)en r;atte nid)t3 mit bem 'Slpril ju tun; er merfte, mie närrifcb er ibr

mar. „3ft er bir nid)t mebr mert alä breiig 9ftarf?" (fr fy'6xte nur baä

Cacben. Sie mar im brennenben ^ud) mie ein oerfengenbeS <5euer. „tfüt

Säge unb Q3eil mert genug!" rief er unb füllte, t>a% ibm bie Stirn marm
tt>urbe. „9?imm ibn! bau ibn bir ab\ morgen!" lachte fte.

(fr mollte ibr noeb antworten, ein ^Gßort 0anf jurufen, baä ibn ent-

fcbulbigen tonnte, als fünf Ringer in feinen Scbopf fubren unb ibn jurücf-

jogen. (fr ftolperte b^rum, fat) eine et)rlicbe Äanb gegen ftcb auägeftrecft,

ein anbereS lad)enbe$ ©eftebt, fpitjbärttg; niebt alt, aber mit ber früben

^llternsfarbe, unb entfann ftd> beö 9ftenfcben bureb fed)3 ober fteben 3al>re

ber, mit bem er einftmalä auf einer Seminarbant gefeffen fyattt. „3a, e$ ift

bie Cercbe," tackte ber 33efucber, „bie ibr angemiefeneä öfterlicbeä 9}eft be*

jiebt, Cobering. <3)te 9ftenfcben geben immerfort gefpenftem." £obering febob

ibm bie Äanb V)\n, mifebte ftcb überö ©eftebt unb büctte fid) mieberum gegen

baä t^enfter. 'Über ber 9\ofenbufcb mar meggemebt. 'iluä ben ©ebanfen

fommenb rütfte er bem Scbulmeifter £erd) einen geblümten ©rofjöaterftubl bin

unb befann fid) um bie oorbem geübte &öflid)feit auf einige fragen, $lber

ber ©aft märe aueb obnebieä ins (freien oon ebebem unb beute gekommen. (fr

i)atU nid?t bie gemäcbüdje 'vHrt, bie mit ber Sd)nede bie fingerbreiten be$ 2ö,eg$

abmißt. Unb £obering mar jumute, al£ pafjte ibm ber eigene 9\od niebt mebr.

93or fteben 3abren tyaben mir unö, baebte er, mie 9D?enfcben, bie ftcb

nad) ber OberfIäd>e rennen, oerabfebiebet. (fr ift mit ben anbern auf ber

(i(;auffee bort angelangt, mobin er mollte. 3cb bin über f3rad)foppel, burd)

Q£ilbmud)£ unb faure liefen bie 'Ju^fteige abfeit gelaufen, bie ftnb niebt

in bie gültigen ©eograpbietarten eingejeiebnet. Sieben 3abre liegen breiter

alä fteben ??ieilen, fomeit rebet ©ott niebt im ©emitter fytx. Unb ber möd)te

ftd) mit einem ©efpräd) über ben ^ifcb oerftänbigen ? — (fr erbob ftd), füllte

ftd) fd)on mobligcv, alö er am Ofen ftanb, ftellte bie bidbäuebige braune

Äaffeefanne auf ben ^tfcb, Waffen unb Heller ba^u, ben öonigtopf, Butter

unb ^urft, unb b#gte ftcb, bem ©efd)td)tcnet^äbler t>zn 9)iunb ju ftopfen.

£ercb rieb bie Aänbe umeinanber unb fetzte ftcb jured)t. 'vUl^ er ftd) aber

ben Äonig auf«! ^eifebrot löffelte , gebaebte er auö ber 5böfliebfeit gebanfen-

lofer Sitte beä OZäcbften unb fanb ben ^Jon alter 5tamerab|"cbaft. „«2)u bift

mcnigftenö b^^n^^g^ *w ^3auer gemorben, ober niebt? 3d> borte eö nur in
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Anbeutungen, ^an oerübelt eS bir, baft bu auSrubft, beoor bu gearbeitet

baft. ©u fyätttft juminbeft ^äebter ober (

5öirtfcr>after werben lönnen."

ßobering bebnte fid) im 9vocf, ba% bie 9?äbte fragten. „3a," fagte er unb

fnippfte nacb fleinen Krumen, „baS 93rot ber befebeibenen ilnabbängigfeit ift

neiboolleS 95rot. Unb maS bie Arbeit angebt, fyabt ict> eS oorgejogen, mieb

niebt 5U befebäftigen, um jur Arbeit $u fommen." (£r batte niebt übel Cuft,

baS ^ort auszubeuten, aber ba er bie Unbequemlicbteit beS 93efucbS über--

munben fyattt unb ftet) mieberum als 93efttjer in feiner Rate füllte, bad)te er:

mad> bir bie 9Dcetobie baju ober lafj eS bleiben. ©er Sdmlmeifter tat, als

erwarte er nod) eine Ausmalung, aber ber 5?(ot* oor ibm febmieg. 60 lenfte

er ab, unb £obering gemann 3eit, ben QSirnbaumbanbel in ©ebanfen mieber

aufjunebmen, ber ibn tagelang bis in bie Heinften Äanbgriffe befebmert fyatte.

3mifcbenburcb borte er baS 2ob beS ^räjeptorS 93ottanb fingen unb fnurrte

beifällig, ©er Scbulmeifter mar niebt ber erfte, bem eS erftaunlicb bünfte,

ba% ein alter £anblebrer ein ad)tbareS unb mit oielen feltenen Stücfen ge»

fülltet ^ufeum lanbeSfunblicber Altertümer befafj. ©a famen alltäbrlid)

x^orföer unb Sammler genug, bie bem 'SftufeumSpräzeptor einen 93efucb

maebten. £obering fpürte über Kaffee unb Äonig ben <3rübiabrSatem beS

©artenS. ©aS rote ^ueb flacferte i£m in ben Augen, unb bie frifdje

Stimme fdjien noeb brausen inS ©ntebeln ber Spreben ju lacben. ©ie \)atte mit

einem ^ort fein ©ebaftet an trübftnnigen planen mie ein 9^ebelgemirf jerriffen.

©er Scbulmeifter £erd) erläuterte ibm mie einem 93uben, maS er oon

9?ollanb über <5unbftätten unb Altmert ber Urnen, Stemmeffer, 93ronze*

febneiben, Bibeln gebort fyatte, unb geriet in ein 95efcbreiben ber alten Perga-

mente, «Jeuerftefen, ^ofenfrän^e unb ^ranfrüfel. £obering !niff in beimlicber

greube bk Augen. „£aft bu bie gefebneten °Pferbe an ber £ränfe gefeben,

auS ^rlenbolj?" fragte er; „fte fteben bunter bem gefälfebten, mit Qftufcbeln

unb Seegras beliebten ^agebuebe Kolumbus." £ercb mürbe unfkber, lugte

auf unb gemann boeb baS £acben über jtcb- „(Er fyat mieb aueb einen Augen«

blief mit bem ScbiffSbud) narren Jönnen," fagte er, „barüber fyabz icb bann

baS Scbni^merl oerfäumt." „9b!" rief Cobering, bie iöänbe auf bie §ifcb=

eefen gelegt, „bau ift ber Atem beS £ebenS, alleS anbere ift ©rabmober!" (fr

ging burd) bie Stube, breit unb febmanfenb. ,,©aS fyat irgenbein ©recbfler*

gefell gemaebt, oor fünfzig ober fecbjig Sabren, ein mtitbifeber ^rembling,

ber niebt feinen tarnen, aber feinen Äer^fcblag ^auf ber (Erbe jurücfgelaffen

^)at. (Einer fommt inS ©orf, ein bungrigeS gelleifen, auS ber €mig!eit, benf

bir ba$ auS. ©er brebt Stublbeine unb ©ejtmfe, oielleicbt aueb Heine

^GÖiegenäpfelcben, unb lä§t ein Äoljmer! auS ber Äanb maebfen, baS bräunt

ftcb ibm febon unterm ©lutblicf, bei^t fxd) faftig oorm fprübenben Äerjen —
unb gebt mieber bi"r mit ein paar Malern, in bie €mig!eit." (£S lacbte in

ibm. (Sr b^tte bie fur$e °Pfeife smifeben ben 3äbnen, ri§ ein 3ünbbol^ an

unb paffte berauS. ,,©ut, alter £obering, mirüicb noeb alter £obering,"
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frimmte ber 9Renfcb im £ebnfeffel ju, „baä tt>äre mirflid) eine ^ragöbie."

£obering ftanb bunfet »or bem fleinen <5enfter. „£ercb," faste er, „einer, ber

\va$ mad>en fann, iff immer üerflärt." 0amiber mufjte ber Scbulmeifter

nichts, (S:r merfte, ba& mar t>a$ Scblufjmort ber nachmittäglichen Unter*

Haltung. £obering ijatte ftd) berumgebrebt. 3öäre i^m t>a$ Scbmeigen nid)t

im Sinne gemefen, fo fyättt e£ fyn nun angerührt, mie ftet) ber blaufd)läfernbe

*21benb im ©arten einfpann. 9}ur bie 0roffel, im £id)t miegenb, flötete noeb-

§)a mar ein 93aum, ber burd) 3abr£ebnte 93erge fafttropfenber 93irnen ge-

tragen hatte mie ein gottlobenber Opfertifd). 9?od) mufjte ein 0uft ber

emigen Süfje in feinem ©ejmeig bangen, 0a mar ein 9Renfd) febon über

bem Ceben unb unter bem Simmel fd)lafenb, jmifdjen ben Äänben bie un-

ftct>tbaren bunten Blumen feiner Katern 0em tbronte eine tröffet auf ber

f(aren Stirn unb fang feine (£bre.

3m fpäten 9lbenb, unter ben grünen £ampenfd)atten, fa§ £erd) in ber

Sofaecfe bem ^räjeptor gegenüber. 9ftit ber erffen ^lafcbe 9?beinmein

I;atten jle bie Sd)ulgefd)äfte erlebigt. 9D^it ber jmeiten flingt man bie £eben

aneinanber. Q3otlanb lag in feiner (£cte äurücfgelebnt; nur menn er einige

^orte mie einen 'Jluäruf betonen moUte, manbte er ben ferneren Körper

balb gegen ben jungem, ber bann in bem »ollen, bartlofen ©eftd)t oermunber--

licb b^rebenbe klugen unb jmei gutmütig fpöttifebe 9)iunbminrel ernannte.

„??can !ann £obering nid)t abtun, meit er Träumer ift," fagte ber 9Ute.

„0ie Träumer bauen itjre ^aten nad) innen. Unb menn Sie erft mal

^inbern ba$ 'vUlpbabet unb ben Slatecbiömuö beibringen, bereu ©ttern febon

mit furjen Äofen unb 9?örfen cor 3bnen gefeffen baben, merben Sie ben

^enfcfyen mistiger nebmen a\$ irgenbeine ^nfammlung oon 90^enfcben. 9ftan

mu§ fid) felber nict>f juoiel glauben. 2öa£ miü eä benn, t>a% ber 9Dcarten

Cobering bamalä megen ^rägbeit t>om Seminar entlaffen mürbe? "Sräge

©äule Rieben febmerer alä Innige. 0er 93ater mar ein großer (£rbe, ber

oertun mufjte, ma£ bie Q3orfabren frampfbaft jufammengebäuft bitten. Sht»

mal femmt immer bie (fntfpannung. 0er mar ein 3ftenfd) ilnbanb, ber in

einer ?cad)t mebr t>erraud)t?n laffen !onnte, al3 ein 3abr auä ber (frbe mirft.

0a§ er bie 'Arau auä ber deinen Rate fyoite , mo ber 3unge mieber mobnt,

mar r>on feinen bummen Streid)cn ber flügfte. 0ic batte in ibrer 3ugenb

gelernt, bafc ber ©rofd)en aufeer ben ftmei geprägten nod) jmei ungeprägte

Seiten fyat, auf benen man iljn jum ^Pfennig ober jutn 'Saler münjen fann.

^ber mie fie ficb aueb mit fold)er Jlunft fpäterbin abmübte, ber 93auer, ber

T^erfcbmenber, oerftanb bie feinige beffer. 0er raftetc niebf, bi£ er bie lerjte

Scboüe oom tiefer unb ben uuterften Stein ber 3ftiftgrube meggemorfen

i)atte. 0ann legte er ftcb, auörubenb, in ben Sarg. (£& mar febon, mit bem

y^erjfcblag im Scblaf, ein feiiger ioinübergang. 0er ^ob fyat feine i?ieb=
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linge. <£>ie ^rau ging mit ben paar taufenb Malern, bie fte für ben 3ungen

gerettet l)atte, ber eben bamalä »on ber Schute meggejagt morben mar, in

bie Rate jurüd. 3>er 3unge fyatte klugen mie einer, ber nad? jmanjig Sauren

'Jrembe nad) Äaufe !ommt. Unb bie Butter, bie bt3 juni näd)ften 33auern-

l;of eine bittere £eben£faf)rt hinter fid) fjatte, mar ja aud) lieber tjeim ge-

kommen, mit bem ©lud beä 3Beibe3, bem &inb. ^3alb Ijolte man ben

Sungen ju ben Solbafen, aber e$ mürbe baburd) an i|>m nid)tö geänbert.

(£r fyat bie Butter nid>t mel)r lebenb getrojfen. Unb aU i^m bie beiben

3a£>re oorbei gegangen maren, fam ber Träumer 5urü&"

93oÜanb ftatte ba$ monb^elte ©la3 an ba$ beö anbern geffcfjen, trän?

bie 9ceige unb fd)ob e3 leer jurücf. „£eute t>om (Schlag £obering entmideln

einen feelifcfyen ©efunbffoff," fagte er, „ber jebe 2Bunbe uon innen fcfyliefjf,

ba§ fte nid)t metterfri§t. €in Äerj mit mancher gutge^eilten 9?arbe ift beffer

alä bau biblifcfye einfältige. Unb ein &an£ v
2lbfeit£ ift er immer gemefen.

^fteine 93üd)er tennt er IjalbmegS mie id), er fyat felber feinen geringen Scfyatj

oon 93änben unb ^änbcfyen, ber °Profeffor für t>ergleid)enbe 9ftärd)enforfd)ung.

3d) f)öre mandjeS, maä ber 3Btnb im §)orf t>on einer (£cfe jur anbern bläff.

Cr fyat feine &eimlid)teiten unb fünfte. SCftan erjätylt mir, bafj er im <3elb,

an ben 93ief)foppeln fttjt unb jeic^net. 3uf)au3 fyat er eine ©re^ban? ffe&en,

baneben eine 6d)nitjbant, unb im Ofen brennt er Sonftguren. 3)ag iff aller--

fcanb auf einmal. "2lber man mufj bie ^ftenfcfyen gemäßen laffen. ©ie
9}ad)tigall lä§t ftd) nid)t3 erjagen, mie fte ben Scfmabel bemegen mu|, unb
ber Äeufdjrecf fingt mit 93einen unb klügeln."

Cerd) l)ob ben 5?opf au£ ben Schultern. 9iad)bem er fo auf bie rechte

Q3atyn gehoben morben mar, entfann er fid) bod) mancfyeS deinen (frlebniffeS,

bau fie mit £obering auf ber Schule gehabt Ratten, (rr !onnte e$ erjagen,

ol>ne ju fpötteln, unb ma§, anbeutenb, nad) befjen nicfyt genügenben Talenten

bie eigenen, mobei er allerbings ber 5eicf>nerifd)en Begabung be§ ^adefelg
ber klaffe unb feiner geheimen Ciebe für aüeö ©ebicfytete bie üerbiente (£tyre

gab. 9?ur fönne nid)t£ baran geänbert merben, ba% bie mangelnbe geiffige

"SHfjiplin einen 9ttenfd)en aug ber 9?eifre ber Süchtigeren brächte unb erff

bann al$ 9?ottugenb gelten fönne, menn fte t>on befonberen 93oräügen anberer

$lrt, mie großen ^unffarbeiten, aufgemogen mürbe.

3)er Sllte fcfyob ftcr; fcerum. „College £erd)," fagte er, „id) fyabe £obering

big in bie jüngffe 3eit ^äuftg nid)t eben fanff gebürffet, ntcr;t gerabe, meil

id) i^m ben Mangel an Oifeiplin aberjie^en mollte. 9]Ran mufj bem ^enfdjen
fein ©egengemicb.t anhängen, bamit er im eigenen ffärfer mirb. ©tauben Sie
ba^, immerhin ift aber^iet)en noeb, gottungefätliger als anerjieben. Unb mer
an bie Crjie^ung glaubt, mirb an i^r oerjmeifeln. ^ir finb boc^), beibe (£r--

jie^er, eben unbeljorc^t, fo iff baä Offenfein leichter. 3öe0^alb ersteht man
einen Gebieten nad) ©effalt unb <Jrud)t nid>t jur Quitte? 9)^an fann ben

SaruS ju einem fd)lafenben (£ber ffutjen ober bie fc^bne runbe 93irnentrone
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an eine geteerte 9ftauer fpalieren. 3Ba3 ber liebe ©Ott fcblecbt gemacht %at,

macben felbft mir Scbulmeifter nid)t beffer, unb feine guten 'Jöerfe foll man
nid)t befcbnörfeln. Seit jmeiunbbreifjig 3abren — fo lange erjiebe icb in

(ffcbenbrücf Heine unb grofje ??ienfd)en, baß 93ieb, Öbftbänge, &leefd)läge,

ben ^otenaefer felbft — r;a6e id) eä fo gebalten: babei fteben unb ftille fein.

'Ser ioerrgott roill ftd) nietet immerfort korrigieren laffen. kümmert er ftd)

aber einmal ba unb bort nid)t um bie oon unä fo gut geregelten irbifd)en

Terbältniffe, bie brauen Sitten unb $lnftänbe, Stacbeljäune unb Scblagbäume,

nun, fo barf man ibm jum beften feiner ©efdjöpfe fd)on mal einä aufmutjen."

<S)er ^Ite gofc bie ©läfer t>oll. „So mag eß fykx aud) infünftig gehalten

werben, lieber College," befd)lo§ er unb lächelte.

^Säbrenbbem mar ber 9ftonb mie ein oon feiner £id)tfrad)t überlabeneg

Sd)iff über baß 9}ceer ber blauen 5Mmmel$nad)t beraufgefommen unb ftiefj

nun gegen ben toten Birnbaum, ber üom ^ellenfcbtmmer branbete, ba%

93auer Q3rüd3 ©arten im Schlaf überfloffen mürbe. Coberiug fat) inmitten

ber Qrecbfelftube bie Ströme ©lan^ üor ber £>ütte. (fr lie§ bie Äänbe in

ben f(einen Schein ber abgeblenbeten Campe ftnfen, ftiefj baß Sd)nifjmeffer

oor ftd) in bie 93an( unb betrachtete mit bälboffenen "klugen baß Jöoljmerf

auf ber linfen Äanb. <£)ie tiegenbe $ub, bie ftct> ben 3Banft leefte, glicb

roobl bem pbaraonifd)en Untier, baß fteben gefegnete 9ftild)fpenberimten oer*

fdjlucft rpatte. (f£ mürbe niebtö, unb menn er fid) baß Äerj au$ ber *x3ruft

febnitjelte. £>a3 £ier roar obne 93ernunft, auß folcfyer ftufammengeftuften

Cage mürbe tß nid)t mit eigener Straft auffteben fönnen. §)ie <5auft mar

feinem innern ©eftd)t niebt gefolgt, bem jebeä £inienfpiel unb jeber ^Ruöfeljug

im fdjreitenben unb rubenben 'Jier vertraut mar. 9CRit bem Stüd £olj, baß

ber Stube einen 'QlUm ^ärme geben !onnte, marf er fiebert ^benbe quälerifeber
<

30rcü^)fal in bie (fefe. Q3on ungefähr mar baß 93ilbmerf in ibm emporgefommen,

auß ber falten Neugier fyatte er begonnen, biß cor bem 3Bunber ber Normung

bie unftd)tbare Sd)ranfe immer graufamer unb unburd)brtng(id)er gemaebfen

mar. 3n feinem ^luge unb bem ^SSudjß Aoty fyattt fd)on bie urftarfe "Jorm

btß ^iereä gelebt. ^Id^enb unb in ber^flopfenber ^But fyattt er ftd) in ber

Arbeit feftgebijfen. $iber mit bem SDieffer brang er nid)t bureb fein llnt>er=

mögen, (fr taumelte auf, ben 93licf unter mürrifeben 93rauen oon bem

ftaufen ^Irbeitsfebricbt in ber (fde reifjenb, ben er auß bem beften 'Seil feiner

3abre gebäuft fyatte.

<2lber brei Stritte »om ^enfter blieb er fteben, febmanfenb t>or ber heilig»

feit ber Stille unb beß ©lan^eä ber 9cacbt- (fr fcorebte binauä, ba begann

fein Obr ju Hingen, (fr brücfte bie noeb flopfenben Äänbe gegen bie Q3ruft,

aiß fönnte er fte, bie burd) einen Strom t>on ©efüblen febmamm, t>or bem

3Bogenfd)(ag fd)ütjen. 3ft nid)t allerorts, mo bu aud) auä bir ©eftalt fdjaffft,

?ftenfcb 00m (Seifte ©otteö, bein Q3etblef)emfe(b? (ebft bu niebt im Stall

beiner \Mrmut unb 5berrlid)f eit ? gebort nid)t jeber ^ugenblicf ber Stunbe
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beiner feligften ©eburt ? opfern bir nid)t bie Könige unb Reifen auä £raum*

länbern? laufen nid)t bie ttRörber auf beiner ^önigäfpur? macfyt nid)t ber

(fngel mit bem Gd)ilb "JinfterniS jröifdjen bir unb it)nen? — (fr tonnte nur

lallen unb ffanb, jtd) mit beiben Äänben fyattenb, gtüf)enb im ^enfter. 0a*

burd) gellte ifm roieberum ba$ 93ilb t>on manchem Satyr: ber Stau, barüber

t>a$ Sluge ©otteä im gefrirnten joimmel, Cict)t auf ben gelbem, barin Äirten

unb Äerben manbelten. kleine (fngel, mit bem Ceudjten ber £öbe tyerab--

gefcfcüttet, barften im Birnbaum. 6ein Öbr fummte t>on ifyren 93ienenffimmen.

3n ber Äainbucr;en^ecfe hörten bie Q3i5gel su, roie 5?ür)e unb (ffelinnen üom
emigen 9ttärcr;en be3 ^inbeS er$äf)lten. (fr gitterte, ba% fid) ibm ber Altern

üerfc^lug. 0a brüdte ber r-erfatlenbe 6tall an ^etbletyemS ^flauer, unter

bem muftjierenben Birnbaum, bem §raumgeftüf)t feiner Äinbtyeit. 0a fam

ein Sd)ein t>on 9Rofen f)ert>or: "3ftaria, im breiten Sd)of? bau fleinfte ©ott--

menfd)lein, um it)rc Schultern M rotbrennenbe Qua). 0a työrte er ben

Schrei eineS Pamela, ba$ ©elärm ber Treiber fyintertyer. Scfymanfenb famen

bie Könige. 3tyre fronen glänzten hinter ber Äecfe üorüber. (fr rod) ben

0uft 3Beir;raud), feine Stube mar t>ott t>on ©erud). ©efang fcfyoll brausen,

(fr työrte ben roeifen ^önig rufen, einen %ibetung$ruf: £eben, ba$ ift ba$

Äer^ ausgießen! mer ftdt> augfät, roirb nad) fid) leben!

Cobering taumelte in bie Stube ^urücf, com ©ejtdjt geblenbet, hatte

fcfyon, auf ben &nien liegenb, mißlungene unb verbrochene Äoljgeftalten jroifcfyen

ben Rauften unb marf jte bem Ofen t>or. (fr ri§ unb fd)teuberte ben 93erg

Unfal meg, fyatte roie mit einem 3auber einen 93efen in ben Äänben unb

fetyrte bie 0ielen rein. 0ann ftarrte er, bie befcfymufjten Ringer an ben

Schläfen, gegen ba§ "Jenfter, faf) nod) bie ^aramanen ^radjt unb Anbetung

über ben Äorijont emporfommen, blieg jäb roie öor ^ngft ba$ £ämpd)en auä

unb roanfte nad) ber Kammer, (fr tastete roie ein 95(inber unb fiel mit 9?ocf

unb Scfmljen in bie Riffen, ba$ ba$ 93ett fragte, 'vilber ba$ ©eftcfjt blieb

über itym.

9?un gingen bie 93ienen auf tt)re fü§e 3Beibe. 0ie liefen maren bunt

oon Sdjaumrraut, Primeln, ©olbmitj unb Dotterblumen, ©eflecfter 93ienen--

faug unb ^aubneffeln leuchteten unter ben Äeden. 0er ^firftcf; fpann feine

rofa Scfmüre, unb bie biefen ^nofpenbüfdjel ber &irfd)en brachen auf. Äinter

93rücf3 93ienensaun, ber am ©artenranb sroifdjen Äafel-- unb &ruppbirfen

feine niebrige Cetymmanb gegen bie bemegten liefen rücfte, brütete bie Sonne
roie im 3uni. 5Mer fangen bie 93ienen ir)re frülplingätollen Äpmnen, an

CoberingS Öl)ren oorüberjagenb, al£ fd)leuberfe fie bie gro§e $Jrbeit3r;anb ber

^GBelt. (fin 9\ucr; oon Äonig unb ^Bacr^s fd)roebte um i&n, unb in feinem

len^lid) entriegelten ©eftc^t, baö er auö ben 9?corgenrt)iefen heraufgebracht

r;atte, niftete ftcf; t>a$ Cäc^eln ein. 0rei ^age unb 9läcr;te Qual, Slngft, ooll
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&ampf gegen ftc£> unb (Jirfticfungen , in benen er mit gebeugtem 9?ac?en unb

im ^iertrott bie täglichen <$)inge t>errid)tet fyatti, maren mit bem Aufgang
biefer Sonne auSgetöfd)t gemefen. (£r fyattt etmaä t>om ©egeifcettmerben,

t>on ber ^reujigung unb ber Äöllenfa(;rt be$ ©otteS in ibm öerfpürt. (£3

mar ibm ofterlidt> jumute, unb 9??ariaS blaue 93öget, bie Sdjmalben, ^mitfeierten

um fein iöerj. (£r trug t>a$
c2Berf , baö erfdjaffene Q3itb, in formen unb

färben lebenbig. (£3 ftrablte au$ ibm unb üermoebte im eigenen ©längen

mit ber fommerlicben Sonne binterm Q3ienen^aun 51t fpieten. 9?od) fyattt er

bei ber Sd)afberbe am £>eiberanb unb ben grafenben 5^?ür)en jmifc^en ben

Äntrfg feinen Airten unb Vieren, bie ©ott anbeten motten, ben [Karten ^tem
(£rbtuft eingcblafen. (£$ feblte ibm niebti mebr. ^Sknn er bie Äanb au$=

ftredte, fo manbelten fte barauf. Sie gefielen ibm, bafj it)m bie ^ugen leuch-

teten. QBirb t>a$ Jtinb Äeilanb fetyon inä Sammertat geboren, fo folt e$

febmetfen, t>a$
<

3Dcifct> unb Äonig barin fliegt.

<3)ie dienen fpannen ibn mit gotbnem Sluge ein, ftogen, mätjrenb er im

©ra$ bat;odte, bie 93eine üerfcbränff, ibre unfid)tbaren §äben 9Kufif um ibn.

(Sir tappte öor ftd) bin nad) bem Sft^enbud), tat eä bebutfam ju unb fdjob

eä unter ben <3laufd). <3)ann erbob er ftd), ben boben Sd)äbel oon Sonne
funfetnb, ftettte ftd) breitbeinig 5ured)t, al$ t>ermöd)te er ben mafftgen Körper

ferner ju ftütjen. 3äbltng3 langte er bureb bie i?uft unb batte mit bem ©riff

eine Q3iene in ber bebten ioanb. ®ie fuf)r ^eftig im 5^rei3 runbum, coli

(£rfd)retfen mie eine auä bem Äirnmet gefattene Seele, ftob ein
c

2öi5lfcr>cn

©etbftaub um ftd) unb fyob einen jornicj ^ierlict)en ^rompetenton an, baf? er

Iad)en mufjte. (£r blie3 fte mit mavmem Altern in bie blaue Cuft binauf, nod)

naebtacbenb mie im (£d)o. *2BiUft bu in unfere ioeimat? ^lieg bin, bu ge»

flügelteö $eild)en Dom ^arabieä!

(£r fam an ber Äerfe herunter, in ftd) »erfunfen unb mettmeit mie ein

Sonnenfüd)tiger, flieg über feinen Meinen morfd)en 3aun meg, über bie braunen

Q3eete, bie auf ber 2öegfd)cfte ^rti&jafct unb vVrüt)ling tagen, ftiefc bie $ür
im Strol)bad)bäusd)en auf unb trat in bie ^red)felffube. ibier rubte bie

Sonne, bureb brei ^enfterfreuje gemeibt, auf bem mci§en Sanb, heilig mie

in ber 5\ird)e. 3n ber gefaubeitcn (£cfe lag ba$ Äolft beä Q3irnbaum£, ^u

fpannenlangcn Stütfen jerfcbniften, gefd)id)tet, mie eä gemad)fen mar. (fr

nabm eine breite Sd)eibe, mog fte noeb in ber Äanb, bcfd)aute unb befühlte

bie fpinnmeb^arten, oerfd)tiungenben 3al)reäringe. Unb ^>ieb fte mit bem S?ur$=

bei t aujoinanber, fd)Iug t>a$ tmrt bevftenbe 5bol^ flu fauftbtrfen Stütfen. Unb
bielt t>a$ lernte mieberum in ber auägeftretften hinten, betrad)tete eö lange t>on

allen Seiten, begann mit bem ?vunbtne)Ter fpielerifd) an ibm ^u fd)ni^etn.

Aul;r bann mit einem ?\ucf auf, fpannte c^ t;art in bie (3d)ni^banf, fefjte ba&

gerabe ^3alleifen an unb traf eö, bajj Sd)lag um 6d)(ag bie 8türfe abfprangen.

£r merfte nid)t, mie ber 7vrüt;ling grüne 0äcber üaub unb luftige ^Bol;*

nungen baute. €r fal; il;n mod)enlang t>on ben früben 5tirfcben biö jum
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legten Apfelbaum mei§ unb roftg im 931uftgefteber tyinfcfymtngen unb fpürte

ei nicfyt. §)ie £uft, tt>te eine 2öolfe in lauter Äimmel ju »ergeben, mirbelte

ibm au£ {(einen 33ogel(iebern in bie 9f?ren. 'Qlber er fyatte fein (£d)o. 0er
*£ag unter ftäljlerner Dämmerung ri§ ilm auä ber 93ettftatt. (£3 »erlangte

i&n nid)t nad? ber 9\ul>e, bie ir;n ntcfyt mollte. (£r roanbte mein* ^ftübe an

bie 93efc^äftigung in JöauS unb ©arten, a(3 ber 93iffen 93rot mert mar, ben

fte bafür bot. <2)a$ galt ilmt aU ein Quentlein alljubillige ^flicfyt, bie er

ber Äantierung fcfyutbig mar, mo er in einem QBer! ftetyen burfte, bau feinem

anberen gehörte. 3)afj er bie '•Hugen nicfyt aufhob unb bai &inn auf ber

93ruft hatte, mäl)renb er ftd) in Scfymeif; ratferte, »erriet bagegen, mie gering

ilpm biefe unenblicfye Rette t>on f(einen ibanbreicfmngen, bie bai £eben au$--

macfyen, auS feinen raftlofen ©ebanfen unb ©eftcfyten beraub bünfte. (£r marf

ftd), im quälerifcfyen ©rängen fyalb erftiefenb unb bann atmenb mie über

Qualmfcbmaben, an bie Arbeit, unb nod) in ber Mitternacht fjocfte er, ben

trüben 93licf ber £ampe mit feinen klugen aufbellenb, gebücft, mit gepreßtem

Altern unb brennenben Rauften über ber Sdmitjbanf.

$luf einer £afel, brei öfterer jum ©eoiert, bie an ben Scfynittränbern

erbig gebeizt mar, bi(bete er bie £anbfd)aft, bie unter bem Stern (ag. ^öetty--

(e()em$ oerfaüenbe vSRauer riegelte bie $erne hu - ^n *&r ^n9 *n oer ^itfe

ber Stall mie ein 93ogelneft, smifcfyen Äugeln, bie ju feiten öon ber 9ftauer

^erablamen. 93or bem bröcfelnben Steinfcfylupf mit feinen fdjiefen anbauten,

burd) beren jerriffene unb öermafdjene ©ragbäcfyer Sonne unb 9ftonb fcfyeinen

fonnten, breitete ftc^ bie fanbige Senfe (?er. 5Mer fonnte bai ©efinbe ber

Könige au£ ben brei Snbien jufammenbrängen unb nieberfnien. SOcoos mud)S

über ^Rauer unb StaU, unb eine 3ifterne, unmeit bem ^or, serftegte unb

jerftaubte in ungefülltem 3)urft. 3)aS £anb lag bürre, 3ebern unb ^almen
überfdjatteten ei nicfyf. 3)ie Äügel maren traurig, oon ben Äufen ber ^iere

gerftampft unb fafcl. Unmeit biefem £eibengjuge ber (frbe, füllte man, mürbe

ber ^aloarienberg liegen. <2Ber vermöchte ftier $u raften als ber eine Stern,

ber üon Anbeginn fommt unb in bie (fmigfett getyt? 3Birb ©ott nid)t aui

ber 9?otburft geboren? ^Benn er üerflärt ift, merben feine ^riefter ilm mit

Seibe unb ©olb oerfleiben.

harten £obering meilte unter ben Äirten, mit ibnen ftungernb unb led)--

5enb. 3bre ©efid)ter maren ärmlicher ali bie Sd)urje unb Mäntel, momit

fte Äüften unb Schultern bebeeften. Speife unb ^ranf trugen fte in Säcfen

unb £el)mflafcf;en auf bem 9\ücfen. Sie fyatten Stäbe in ben Äänben, alö

müßten fte ein £eben pilgern, ehe fte ju ©Ott fämen. 3bre frommen ^afen,

bie in ben 3Büften umgingen, trauten fict) nicfyt unter 9^enfd)en. <5)ie (£in--

famen ftnb bie ^u^ermäljlten. ©te Sd)(äfer im ^e(b machen ^mifc^en Sternen

auf. 3öer bie Stummbeit ber §iere oernimmt, ^ört t>a$ erfte ßieb ber (£r-

löfung. Cobering ftanb unter i^rer brüber(id)en Scfyar aiü ber Schöpfer, obne

^ilbe. (fr tyatte fte erfannt, et>c er fte fc^uf. Sie maren i&m fremb, t>a fte
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©effalt gemorben rt>aren. 3tyre ^rmut !onnte tyn nic^t erbarmen. 3&r 'Sluä*

ermäbltfein machte fein ioerj eng. ®a£ fte unter ben ^enfd^en t>erad)tet

maren, rührte ir>n mit £iebe an. 0a er if>r "^Befen mufjte, gefeilte er jebem

t>a$ Cieblingätier ^u. ©er Schöpfer, in (finfamfeiten üerbannt unb fomit

ofjne alle ^armber^igfeit, mirb bie (finfamfeit feiner ©efeböpfe nic^t über»

minben. 3Ber fcfyöpft noeb mie er au$ bem £eib anbern 'Jreube?

©ie 6ommernäd)te gingen am £au$ »orüber, bie bunflen mit bem nie*

gefättigten 3?iunb, bie rräumerifd)en, »or bem fcfymalen ^ftonbfdjnff fcfymebenb

ober ibm folgenb, bie Haren, Dom iMmmeläfilber raufebenb. £obering blicfte

auf. 3n ^rembbeit Ijatte er fte »ergeffen unb afynte jte »on ferne, (fr bliefte

auf. <£a mar ein ©efiebt in ber febmarjen 9}acbt, grofj hinter mutigen

Scbeiben. 6ie fatyen ftcb an mie bureb 9}äct)te, unb er lief? bie ioänbe jtnfcn.

93i^ er fyalb ermacbenb aljnte, baf? ba$ Q3ilb t>or t()m, ^aria mit ben au$*

gebreiteten bebutfamen Firmen um ben Heinen ©Ott, bem fpäfyenben "Slntlit*

brausen äfynlid) merben mollte. (Er fafj mieber gebuett, lange unter ber ßaft

beä neugierigen Q3licfe£ unb »on bem 9\ätfel bebrürft, ba$ unter feiner Äanb
mucbS, M obne feinen Tillen auä bem 93lut ^erauffam. 6r atmete leichter,

alä er baö £augfcbIo§ Hinten r)örte, als bie Scbritte gegen feine ^ür fatnen.

Gfngelfe Q3rücf trat mortloä berein, ibre ftar!en 93emegungen oon ungewohnter

Scbeu gebemmt. (fr ^og mit bem Keffer einen unmerüicben Scbnitt an ben

anbern unb tyob ben ^opf niebt, alä märe fte in jeber Stunbe babei gemefen.

6ie betraebtete üermunbert ben in feiner 5?leintyeit natürlicben Stall, bie

Äügel, iöürben unb $ränfrnppen unb befühlte ba& 9D?oo$ auf ben dauern,

^anri langte fte nacb einem bunten Äirten, ftellte ifm in ber Äanb gegen ba$

Cid)t. 0er fab fte lebenbig an, bau bärtige 5?inn auf bie Raufte gebrückt,

mit benen er ben Stecfen umklammert bielt. Sie tyob it)n auf bie Scbnuy

banf in ben Heinen Scbein ber L'atnpe, ftellte neben ben 93arfu§ feinen 93ruber,

ben manbernben ©riegbart mit ummitfelten 'Tvü^en, legte bie fd)fafenben unb

ermacbenben Äirten baneben, bie Ätrtinnen, bie auf ben &nien lagen unb bie

ftcb ntit Äättben unb fd)marjem Aaar ba$ ©eftebt »erfebatteten. 3tt>ifd)en

tbnen gingen unb rubten bie t>ermunberlid)en Scbafe unb &übe, beren leben*

bigeä 0afein jttnt (frftaunen mar. Sin Heineg, febreienbeä ^tfelfüllen na^m

fte befonberä unb tonnte ftcb nict>t l;a(ten, eä ju frreicbcln. 'Samt griff fte

nacb ben bölfiernen ©eftalten, benen noeb ba3 bunte ft'leib unb "JeU fehlte,

betaffete bie fd)arfcn Scbnitte unb Oxiffe unb ftellte fie jutrücf.

tobering fab fte niri)t an. 'vHber bie iöanb tyattt ifym gegittert, unb er

mar aus feiner 3nbrunft aütnäbücb binauggcglitten, mäbrenb ibm ba$ 93lut

im Äalfe flopfte. ^K«! er fpürte, baß fte bie 93licfe üon feinen £änben nacb

feinem ©eftebt bob, fab er auf unb »erftanb niebt, ba§ fte n\d)t mie fonft
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über ilm lächelte, Er legte ©ei§fu§ unb Äols^ammer beifeit unb mifcfyte bie

Spännen oon ber Sc&ürae. „3Ba$ tt>iUft bu bamit machen?" fragte jte.

9hm bob er mit ©emalt bie £iber unb ftarrte fte an. 3)a fragte ein 9ftunb

üon einem anberen Stern herüber. „<3)u millft eä bod) oerfaufen? Sold)

gute^Ä Spielzeug mirb teuer beja^lt." Er füllte einen 93lutfd)lag lang, bafe

er ein armer 9Rann mar, unb fcfymieg. „^Ran lebt boef; üon feiner Arbeit,"

riet jte ü)m 5U, „ober bift bu bie £ilie auf bem <5elbe?" Er mufcte ftd) erft

einen Stofj geben, „Einer lebt mit bem SO^agen oon ber Arbeit, ber anbere

mit bem Äer^en," fagte er. „3)u lacfyft, metl bu e$ nid)t oerfte^ft." Sie

lachte l;eller, au$ ben 'ilugenminleln ju tym emporlugenb, bie Ellenbogen

auf ben 5^nien unb bau ©eftcfyt jmifdjen ben Äänben. „arbeite, td) mill

jufefyen." „3)ann fann td) md)t arbeiten/' fagte er. „3)ann merbe id) jeben

•2lbenb kommen." Er frampfte bie Ringer ineinanber unb febnob ferner burd)

bie xftafe. 3£re roftblonben Äaare ringelten fiel) in ben oollen Warfen hin-

unter. „3)a§ bu rommft, mtrb man balb burd) ba& <3)orf erschien," fagte er.

„3)a3 ift mir einerlei." „$lber id) bin ein armer Kätner." „darüber follteft

bu bid) fd)ämen," antmortete fte. Er ftic^elte an 9)?aria$ 9^antelfalten

fcerum, b^n 9ftunb jum Iftcfyeln üergogen. „3Benn il;r tot feib, merbe id)

leben," fagte er plötjlid). Sie jog bie Schultern fcod). „3)a$ ift bai Ceben

auf bem ©rabftein, ba$ fyat jeber im Sarg." Er fyattt bie klugen mieber

fdjarf auf ber grellen 9ftefferfcfmeibe unb fetymieg. Sie flaute t&m §u, babei

oergafc fte bai ^öeiterreben. 3l?r $opf ftanb t>or ber £ampe in einem ^ranj

£\ö)t 3&r Altern fu^r itym um bie nadten ioanbfnöd)el , bajj er ben 93eitel

tyinmarf unb jögernb einen anbern ergriff auS Verlangen naef; bem ftreifenben

.foauef;. Er fonnte nicfyt an ba& 30er! gelangen, ba$ it)n peinigte, unb bijj

bie £ippen jufammen, um bie Störerin nicf)t mit barfcfyem 2Bort hinaus*

gujagen. Er fcörte gefcfyärften £>fyx$ unb ^erjpod)enb mad) ein Sanblorn

jmifc^en 2ßanb unb Qapett fallen, l)örte, mie ber 9?ad)tminb plötjlicr; tiefer

in bie ffillen Zäunte atmete, mie ber 3ebnufrrfd)lag unmirtltcf; über bie ©arten

fam. §)ann ftanb fie auf, bie £änbe an ben ioüften, unb blidte auf i&n

£inab, mie im tnnern ^iberftreit. „§)u bift ein ©ummtopf, harten," fagte

jte ärgerlich, rijj i^n \äi) im Äaar unb ging ofme ©utenad>t fyinauä.

Er tyodte noct;, btS bie Mitternacht fc^lug, unb »erführe, in ©ebanfen

mit bem 3öeib fertig §u merben, oon bem jtd? fein ^Sefen faft me^rloS ser=

ftören lie§. Er brängte jtet; gegen bie Arbeit unb fpannte bie innere Straft

auf fein Collen. E^ mar feine ^übigfeit, er mar gelähmt. 3d) brauche

fte nic^t, fagte er unb glaubte e£ ; aber au£ bem unfettigen 90^arienlopf blitfte

ibn t^r ©eftc^t an. Er tyieb mit ber ^auft auf bk ^3an( unb fyoxtyti trotzig

;

ba war i^r £acr;en noct; irgenbmo in ber £uft. Eö mürbe nic^tö me^r Reifen,

bte 5:ür abzuriegeln unb ifjr übertage jujurufen, bie ^ugen t>or bem roten

^uc^ oevfc^loffen, megsubleiben. <5)ie Sonne brennt auc^ ben 95linben. Er
fanb ftc^ nietyt ^urecr^t unb fcr>ob bie Arbeit beifeit. E^ ift mie in ben älteften
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??uird>en, fagte er ficf;, t>a$ 933eib nimmt ben tOtann. Set; märe mol)l glürflicr;,

aber me3l)alb bin id) ntct>t frob? 9cod) t>or ^mei 6tunben, alö mid) baö 6tücf

&0I5 liebte, rife bie llnfal leibhaftig an mir, aber id) mar »oll <5reube.

£obering glid) fcfyon in ber ^rü^e einem 9D?enfd)en nad) mod)enlangem

\yieber. §)ie Sd)mäd)e niftete iljm in ben &nietefy(en, er Ijattc ergebene 95e»

megungen unb mar in allen Ginnen mitlfäljrig. ?Dian tonnte nid)t fd)neUer

au£ einem ^anjer in einen 9?ad)tflaufd) frieden. Q3or ber Grippe ftanb er

mit einem trüben £äd)etn mie oor einem ^efen früherer £?iebe, t>on bem er

längft 9lbfd)ieb genommen r>atte unb nun nid)t mufjte, mer t>on tynen beiben

am anbern verloren gegangen mar. <5)a3 unbekannte ©efül)l, fid) treiben ju

laffen, füllte feine ©ebanfen mit trauriger ©enugtuung, unb alä eä abenbä

3tit mar, bie Heine grünfuppelige £ampe anju^ünben, ferste er fid) an ber

6d)nit}banf jurecfyt, mit bem ^Beitel um baö bräunliche &015 fpielenb, unb

martere. Sr r)orct)te um t>a$ 5bauä Ijerum, mäl>renb er mit angehaltenem

Altern gebueft fafj, unb beäugte ba$ ftille ©ejmeig in ben fcfymarjen <5enfter--

l)immeln. S3 mar mol;l eine junge 5lätberftimme im ^elb mad), ein iöunb

lief blaffenb einer £pur nad) unb fdjmieg. Sin "Jenfterflüget ging fern auf,

unb ein Äinb meinte ftd) in ben 6cr>(af. §)ie ©orfurn* fpract) barüber ^ur

-Ruf) mie eine gute ?Dtutter. £obering bünffe bie ^erlaffenfjeit mie ein

6d)impf, ben man ilnn antat, unb in feine 9ttd)fad)tung ber anbern, bie er

fül;llog gleid) ber Äaut trug, ftieg ifym bie ©alle, bafj er, ftatt ju lächeln,

ein bittereö ©efid)t mad)te. Sr ging in ben ©arten l)inau£, ber mann im

(Bd)laf lag. 3)a mar fein Stern. &ier unb bort fiel ein biefer tropfen auä

ber 'Jinfterniö. Sr martere, biö einer i&m mitten auf ben Sd)äbel pttfd)te.

^)ann üerrrod) er fid) mit feiner ©ottoerlaffenr>eit in bie 93ettlabe.

Sngelfe 93rücf blieb aud) an ben gellen £agen unftd)tbar. Unb e$ ge--

fd)ab bem ilngebulbigen nur gut, bafc ibn bie l;ei§e ^ßartejeit innerlich au$=

börrte. 2113 er fomeit gelangte, ftd) felber p betrauten, merfte er, bafc bie

l'uft oerbunftet unb fein Ginn troden gemorben mar. Sä mar ifym roetymütig

nad) ber Siiebe, unb um ben 3)urft griff er mieberum nad) bem ^ran! Arbeit,

ber ibm ^mar erft hinter mand)cr Überminbung munbete. ^luä bem l'äd)eln

über feine unmid)tige 9"iot fprang if)tn bann bie närrifd)e Caune. Unb ftd)

mieber in feinem Tßerf fud)cnb, tarn er t>on ungefähr mit ben brei Königen

jur .Grippe gebogen unb faf) in einem gütigen ^lugenbltd ??vetct>ior oon 9?ubien,

ben 9ftol)ren, bem ^eifjtjaar unb bem 73artlofen ooran, mit erhobenen Firmen

t>or bem 5linblein tanken. ^Jßelcfycä Srgötjen mar l;ier! 'Sem beö Äimmelö
Sonne bie ©lut eingebrannt Ijatte, ber bttete an mit bem 'oer^üdten 'Sanj.

belebe flammen ber IMebe, bie fid) im beraufd)ten Körper entluben. "Ser

beibni|'d)e Genfer;, einem Stern febnfüct)tig nad)irrenb, tanjtc oor bem 5?inbe,

bem Keinen ©Ott beö 'Jriebeng. Siobering flog an«< QCBerf, t>om Srgötjen fo

erboben, bafj er bie febmer^enbe (Spannung nid)t merfte, bie jmifdjen bem

erften ^raumblitj ber 3d)öpfung unb i^rem geftaltgemorbenen 3)afein liegt
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unb unter ber er oormalS aud) geäd^t f>atte gleid) bem 93ogen, ben bie

Seime an^errt, bi$ ber °Pfeil befreit bal)infd)ttnngt. ^Betdjer 3auber mar

in bie £age fd)tt>eijjjnaffer ©artenarbeit gefahren, bafj ftd) ein $lbenb faft an

bm anbern lehnte? (£3 maren iln*er fo wenig, bafj e$ ftc^> nid)t oerlofmte,

fte ju jaulen. 3)a tanjte ber 9ftof?r im flatternben ©olbmantel, auf bem

fd)tt>aräen ©eftd)t grelle greube. (£r jertrat, ber Opferer, im 'Sans Scfymert,

Keffer unb Sd)ilb. xÜcaria flaute »ermunbert au$ bem Sd)ofie §u il?m auf.

Unb Cobering oerfan! roteber tm innern %tblid il)re$ ÄaupteS, t>a$ t>oü gartet

Cauterfeit unb SDZilbe $u leben anfing.

$113 er (£ngelfe 93rürf »ergeffen fyatte, fam fte an einem ^benb grofj

unb mit ftradem &opf roieber in bie ffiUe 93altenftube. Sie lächelte auf xt)n

i)tvab, er niefte nur unb beugte fict> tiefer. Sie mufterte ioirten unb Äerbe,

fyielt ben fetyroar^en &önig untere Bcfyt unb lachte mie ein ^inb. „3ft bau

alles, tt>a£ bu in ber 3eit gefd)afft tyaft?" fragte fie, otyne ernft 5U merben,

unb l?otfte ftd) an feine Seite, „ma$ fttjt bu t>a unb finnft?" 3)ann fenfte

fie ben &opf unb fd)aute grofj fnn auf xDZariaö ^Intlitj. 3l)re ^öange brüdte

an feinen ^rm. „harten," fagte fte »errounbert, ,M$ ift mein ©efid)t." (£r

rührte ftd) nic^t. Sie lehnte ben &opf fo meit fturüd, bafj fie i^n anfel>en

konnte, „^arum fagft bu mir nid)tS?" <S»a fafj er nod), bie 93lide 5tt>ifd)en

zornigen Cibern, unb betrachtete ii>rc feften läd)elnben kippen, bie klugen, aug

benen ifyn ein feud)te$ bämmerigeö £id)t anlodte, unb fa^), mie ftarf ber

tt>ei§e £al$ au£ ber »ollen breiten 93ruft empormud)3. 9J2it einem Sto§

be$ linfen ^rmS, backte er, fönnte td) e£ bir fagen. §)a$ (Sifen glitt if)m

fort, er tyatte tfyr 5linn fd)on in ber fyofylen &anb, rifj ben &opf an ftd) unb

prefjte feinen 9ftunb in bie geöffneten Sippen, bafj ityv ber s2ltem »erging. Sie

Ijielt fttll, nur i^r Körper ftuefte, mie menn er nod) lachte.

^aumelnb ftanb er auf, fd)manfte, alä mürbe er an tfyre 93ruft ge--

fd)leubert unb meggeftofjen, unb fte »erfolgte neugierig feinen unftd)eren ©ang
gegen ba$ genffer. „9Um mufct bu mid) heiraten," fagte fte, „meifct bu ba$ ?"

(£r empfanb feinen §on, ber unter bem ^Jßort mitfdjmang. „9?atürltd) merbe

icr; bic^ heiraten," ftotterte er. „§)a3 ift nic^t natürlid). ©en!ft bu, leichter

fannft bu nicfyt lieber gemtnnen, mag bein Q3ater oertan ^at? 3c^ »ergebe

ben Äof nic^t." „9DZtr 00m £al$ mit bem Äof!" fu^r er auf. „0^> — !"

meinte fte, „bu meifjt boc^, bafy bu mit mir ben Äof nimmft." 'SJarum tue

ic^ ba$ benn? fd)rie e^ in tf)m. ^Iber fte fd)lang bie s2lrme um feinen

9Zaden unb 50g tyn an^ Cicr>t. Sie ftreidjelte i^m ba$ bünne, fräufelige

Äaar unb atmete fto§tt>eife. ^)ann brüdte fte ben &opf an feine ^©ange

unb bt| xi)n milb inö 9^r, i>a% er auffdjrie. „Q3luteft bu?" rief fte, fd)on

an ber ^ür, lac^enb. 3&m rann bau 93lut an ben gingern, unb er fafc, be=

täubt, i^re klugen fadelnb im ©ämmer.

C^ortfe^ung folgt.)
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3ournaliftenfomöbtctt»

3m legten hinter bat man Slnhur 6cbni$ler« jüngfte Vühnenbicbtung, bie

3ouriialiftcnlomöbie „Tyint unb 'Jlieberbufcb" (Gucbauägabe im Verlag <5. 'jifeber,

1917), recht fang-- unb Hangle« ju ©rabc geleitet, ©elbft bie alten Vorzüge ihre«

Vcrfaffcr« mürben i\)t nur fcl>r bebingt augeftanben, obmof)l boeb bie cfpritfprübenbe

(fleganj ber Dialogführung ihre (Seifte«! inbfebaft unfebmer naebmeifen fonnte ; aber

bat ^Publifum febien ber 'Sbcaterfritif beizupflichten, fo bafj fieb ba# ötücf auf bem
(Spielplan nicht lange gebalten bat. ^Öenn bie Citeraturgefcbicbtc fich mit fo rafeber

Grrlebigung nicht aufrieben gibt, fo ift c« nicht fo fehr fonferoattoc 'Slnbänglicbreit bei

ihr, auch feine echte 3iacbtrauer, al« oiclmebr bic ^bglicbfeit, auch au« einem negatio

bemerteten (Jreigni« biejenige Klarheit ^u geminnen, bie ihrer Ginficbt in ben ©ang
ber Orntmitflung meiter ju helfen oerfpriebt. Um bafür unb in«befonbere biefem

£uftfpicl gegenüber ben richtigen Stanbpunft ju geminnen, bürftc e« oon Vorteil

fein, an eine unfebeinbare unb gemifj längft oergeffene Gegebenheit ju erinnern.

211« Salomon Äirjel bie i()m oon ^retytag flum Verlag überlaufenen „3<>ur=

naliftcn" gclefcn l)attc, fd)idte er bem ihm befreunbeten Dichter mit bem 'lOianuffript

einen (£inaftcr gleichen ^itcl« jurücf, ber ben cinft um feiner Keinen Gr^ä^lungen

miüen gern gelcfcncn, nun aber »öllig oergeffenen 6cbriftftcller 3obann Stephan
Schübe jutn Vcrfaffer hatte. Darin ftanben fich, gan^ mie bei "Jrcptag, mieberum
jmei 9\cbaftioncn — ber „Gtritfbcutel" unb ber „Aaarbeutcl" — feinblicb. gegen--

über, abermals fpiclte ein oerabfebiebeter Offizier mit fcbriftftellcrifcbem (Sl;rgeij

eine 9\oüe, unb fdjliefjlicb hatte fogar be« Oberften Verg Tochter 3ba in 9^inna
oon Oxofcnborn, bie c« am (£nbe auch ju einer glücklichen Bereinigung mit ihrem

Sournaliftcn bringt, eine nur febmärmerifeber veranlagten Vorgängerin. (£« ift nicht

flar erficbtlicb, ob ber Ccip^iger Verleger ben $rcunb blojj auf tk merlmürbigc

Parallelität ber Vorgänge in beiben Dramen btnrocifen molltc, ober ob bic £lber=

fenbung bie 'tfragc nach bem Vcrl)ältni« 'Jreptag« ju bem übrigen« poffenbaft be*

enbeten Spiel Schübe« erfetjen folltc. 3cbcnfaÜ« blieb ©uftao Tvrcptag bie ^u«--

funft nid)t fdnilbig: er t>attc bau »etüct fluoor nie gu ©efiebt bekommen unb auch

jetjt offenbar lebiglid) ein ^lugcnblicftfintereffc baran genommen, mie er c« benn

fofort nach ber Ucftürc nach £etp&tg ^urürffcbidtc, meil e« in Äir^cl« Q3ibliotbcf

beiTer aufgehoben fei. ?am mein fttpat ber oielbclefenc Mobcrftcin , ber un« in

feinem „©runbrif? ber ©cicbicblc ber beutfeben Oiationalliteratur" einige 9^ofi^cn

jjum L'cbcnsgang v2cbüt3Cö aufbemabrt hat, oon einer gemiffen Vcliebtbcit biefe«

\Mutor« ^n bciid)fcn; feinen bramatifdjen Verfucben, an benen cinft 3fflanb

Gefallen gefunben, mirb man froubem Dauer unb Verbreitung nidit nadjfagcn

fönnen, mie benn bic Königliche Vibliotbcf )tl Berlin erft feit bem ^obe Karl

Ißeinbolb« ein Crrcmplar feiner „3ournaliftcn" bcfitn\ Sollte c« nad) fold>en

^rämiffen ernftlicb noch angängig fein, ^mifeben ben altmobifd)--barm(ofcn ©jenen
bc« tbürtngifcben Vcrfaffcr« unb ber mobernen Satire bc« QBtettet Dichter« Ve^
Eichungen bcrftcücn )tt >oollen v 3mmcrl;in, einige 'Sibnlicbreiten unb flbcr-

einftimmupgen laffen ftcb nid)t leugnen, unb oon ib^nen mag furj bie 0\ebc fein.
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Scbnifclerg Stütf baut ficb, tote erinnerlich, auf bem fecfen 33luff eineg armen

jübifcbcn ^arlamcntsbericbterftatterä auf, ber, fo oiet brillantes er fcbreibcn mag,
bic Slrrifcl, mic fein älterer £eibcnögcfährtc Scbmod, auf bic „brillanten" ju--

fammcngcfrrid)cn befommt unb baber rürfficbtSloS bie ©elegenbeit, feine £agc ju per--

beffern, beim Schopf padt. 90?öglid)feit baju bietet bie 3nterprctation unb eine per--

fbnlicbe Stellungnahme ber treffe förmlich bcrauSforbernbe 9\ebe eines gräflichen

'Slbgcorbnctcn, bie ber junge SO^ann zeiienfcbneU unb gemanbt Pon jmei politifd) fdjarf

enrgegengefefcfcn Cagern auS beleuchtet unb bcfrittelt, in ben Äimmel lytbt unb oer=

bammt, mit ©efebid unb ^lusbauer Weif unb Waiblingen $u gleicher 3eit agierenb,

bis jicf) berausftetlt , bafj er fiel) für bie näd)ftc 3ufunft am Portcilbaftcften einer

britten Partei mirb anfcblicfcen muffen, ©er Weg ju ber ©rrenntniS gebt über

bie originell cingcfäbclte unb bialcftifcb glüdlicb, aber etmaS breit burebgefübrte

3bee eincS ©uellS, baS ber bemofratifcb--jübifcbe 'Jlicberbufcb mit feinem ficb fon--

ferpafip gebärbenben befferen Sclbft, 'tyinf, auSfecbten foll. Unnötig bie ©rmähnung,
bafj Sdmi^ler bicS bem Stüd jugrunbe gelegte 9ftotip bureb eine epifobifdj ge-

febidte Verbreiterung ber ioanblung auSsurunben gemußt fyat. ©S ift ein „tuvfr

meilig ßefeu" Pom 3oumaliftenleben, über beffen ©itclfeit unb Geilheit, beffen

$latfcb, Sntrigen unb 9iötc eine 9\cibe eigenwilliger unb Perfcbrobcner ^äuje unter--

baltfame 'SluShmft geben. ®a§ nur ganj menige Männer mit gerabem £ebenS=

tpeg bie pcrfcblungenen °Pfabe ^inf-^liebcrbufcbS freuten, gefd>ie|>f nur jum 93or^

teil beS StüdeS; ein jeber 9\ejfortrebafteur unb Mitarbeiter ber einen n>ie ber

anberen 3eitung — ber Sage^eitung „3)ie ©egenmart" ftebj bieSmal ein Wochen*
Uatt „§>ie elegante Welt" gegenüber — t>af ba feine Eueren unb Schrullen, mie

eS alter brauch, pom ßuftfpiel §u Perlangen febeinr. 2lber gerabe über foleber 93e=

traebtung mill fid) ber ©ebanfe an Scbü^efcbe ©rbfrabition ntc^t ganj unferbrüden

laffen. Schon ba% in ben „3ournaliften" Pon 1806 ber eine ©iebrer ^ t i c b er =

b u f cb Reifst, mag Beachtung Perbienen, menn mir hören, bafj feine erbitterte ^refj--

febbe gegen ben Ceiter beS ^!onfurrenablatteS , 'Sirfenftod , nur ein pehmiär mert=

polier ©efcbäftSfniff ift, bem bie flarc ©infid)t pgrunbe liegt : „Wer heutzutage
feinen ^reunb \)<\t, ber gegen ihn febreibt, ber mirb ma^rr>aftig
üb er fernen." 9?acf) biefer Weisheit fyanbelt auch, ber Scbni^lerfcbe ^liebcrbufcb,

nur ba§ er, ba ficb fonft niemanb ftnbet, ber ficb mit bem unbeachteten Reporter

cinlaffen moüte, felbft ber „^reunb" fein mufj, ber gegen ihn fd>reibt. 93ei=

läufig fpielt auch bei 6d)ü^e ein 3)ueil herein: ber 6ol)n beS bem SOiajor pon

9^ofenborn befreunbeten Äerrn pon Wilbecf ift feit einem (£brcnl)anbel perfcbollcn

;

mie fieb am 6cblu§ ^erau^ftellt, \)at er fieb. al^ Sournalift ^lieberbufd) erfolgreich

allen 9^acbforfd)ungen entjic^en fönnen, mäbrenb freilich ber jüngere 9£amengpetter

bie gleiche ^ätigfeit ba§u benu^en mirb, bie breitefte 'Slufmerffamfeit auf feine ^erfon
5U lenfen. — Unb noch einen legten, allerbingS flüchtigeren Q3ermanbtfd)aft^ug, ber

frappieren tonnte. ®ie feinblidben 3citung0brüber ber beutfehen 5?leinftabt oor

bunbert 3ahren befämpfen einanber mit ben abträglichften SinfäÜen. Wenn ^lieber»

bufch bem Äerauögeber beß „6tridbeutel^" nur eine „^enbenj jum £eben" ju=

gefteben möcbtc, erflärt ^irfenftod ben ©egner bereite für tot unb hält ihm eine

£eid>enrebe in ber 3eitung. 3n 6d;ni^ler^ 6tüd begegnet nun ein bramen=

febreibenber 6cböngeift, ^ajetan be^ ^'Jamen^, ber in feiner roeltmännifcb--oielfeitigcn

^rt bie ©eioo^nheit, 9?errologe auf Vorrat su liefern, gur Spezialität erhoben bot.

3um <2)uell ^inf-^licberbufd) erfebeint er pünltlicr; mit jroei 9^achrufen,_ obfd)on

ihm nur ber Heine College 'Jlicbcrbufch berannt gemefen mar. ©ie ^bnlicbfcit

braucht nicht ju überzeugen, menngleid) bie 9J2öglicbfeif eine^ ^eimmotio^ in ber

Literatur mohl beheimatet ift. Sicherlich mürbe, alles in allem betrachtet, nach

11 ©eutfefce 9*unl>fct>au. XLV, 1. 161
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fjunbert Sauren ein ©oftoranb nur ein einmerttgeg 9?c[ulfat julaffen, unjrocifctyaft

fein Sprud) auf ^ecinfluffung beg öffcrrcicbi(d)cn ©idjtcrg burd) ben QBcimarer
.Joofrat lauten. 0er 9)citlcbenbc urteilt oorfidjtiger. (fr fonftatiert mof>l bie ^aU
fad>cn, aber er wirb fid) nid)t tounbern, toenn ber Sd)cin ilm getrogen fyättc unb
mie cinft ©uftao ^rentag, fo ie^t Qlrttjuc 6d>ni^ler fein poctifd)e$ 'JIHbt erbrächte.

Sollten aber tatfäd)lid) fiel) bie £ibercinftimmungcn au$ einer Ccttüre bc$ StücfcS

erUären, bie Beurteilung ber neuen öcböpfung mürbe barum ntd>t auberS auf-

fallen: Sd;ni^lcr^ „ftinf unb "Jlicbcrbufd)" ift tcd>nifci) mic fünftlcrifcf) ber Sd)ül)e=

feben ^offe fo auftcrorbentlid) überlegen, bafj crnftlid) ein QSergleid) gar nid)f auf--

fommen fann.

QBaS bennod) unfere ©cbanfen gti?ifd)en beiben ©ramen fdnoeifen läftt, liegt

anberemo, finbet feinen tieferen ©runb in ber £lnbemcglid)fcit einer gemeinfamen

(£mf$ä$ung unb 9lnfd)auung. ^retttag beute in feiner ^ntmort an Äirjel ge--

meint, fo embrnonifd) bie bcUetriftifcbc ^ageäpreffe bei 6c|)ü^c anmute, nietjt anberä

merbe man in fünfzig 3al;ren in feinem eigenen Said ein 'Slbbilb linblicber ^refj--

unb Bilbunggjuftänbe fcl;cn fönnen. Sdmi^lerä Kombbie trägt fid) um ebenfo »icle

3at)rc fpäter ^u, aber baß QBicu $u Einfang unfereS 3al)rtnmberfS bilbet feinen

eigentlichen QBcnbcpunft , tß ift baß £»ftcrreid) oor bem Qßeltfriege, baß oon ben

inämifeben furchtbar ermad)tcn Svämpfcn um baß 9iationalitätenproblcm nid)t$ ju

atmen febeint, in bem fid) trotj blutigen 2lusfd)reitungen felbft fojialiftifcfjc unb
fcubalc StaatSauffaffung mel)r bialeftifd)=tl)corcfifcf) gcgcnübcrftef)t unb ein fport»

treibenber ©raf im 3entrum politifd)er ^lufmerffamfeit fonnt. <2)ie treffe felbft

ift an fold)en Aufgaben nid)t gemachten; fie t>at menigftcnä im 9?ampenlid)t feit

bunbert Sauren unb barüber feine ernft^afte Q33anblung erfahren : nad) ben ©jenen*
bilbern ©d)ü^c$ mic ©ctmitjlerS b;errfd)cn auf ber 'Süfmc nod) immer bie oon
@octl)c gefcboltcncn „fd)led)tcn $age fritifierenber unb äerfplittembcr Sournale".

allerorten ftöfn baß gleite bcabfid)tigte ober unüberlegte Äcrumfpielcn mit bem
^ublifum auf, man nimmt aud) bei befferem Tillen bie Aufgabe auf bie leichte

'Slcbfcl, unb loo bem (?rnft nid)t au^umeicfjen ift, mirb ber &\unpf mit ©efinnung£=

loftgfcit unb Acucbclei geführt. . Ctyrgeij unb Strebertum finb bann nod) bie cbelften

93en>eggrünbe. 3bfenS 9\cbaftcur Aooftab (auß bem „33oltefeinb" ) erflärt mit

überzeugter ©utmütigteit : „QBir 3eitung£fd)rciber taugen nid)t oicl", aber bereits

3abrjcl)ntc oort)cr mar in 'SJugierS .,Effrontes
u
baß bittere ^Jßort gefallen, bafj baß

passer ä l'opposition jum ^BCi beß 5banbiocrf£ gcl)öre. ©iefe ©runbanfdjauung

bat im QBanbcl ber 3citen granitenen Bobcn gehabt. 6citbem anno 1734 (Sbviftian

£ub»oig l
J
i?com „bie Q3ortrefflid;fcit unb 9}otmcnbigfcit ber (flcnben 6cribenten

grünblid) enoiefen", toill fid) bie SOMobic nicf>t mel;r ocrliercn. ^autljncr ftimmt

feine 6atirc ganj auf bcnfclbcn ^on, toeittl er in bem armen 6d)inorf, ber biß

babin nur ah eine unliebfamc 9icbencrfd)cinung gegolten l;attc, ben 3nbegriff beß

ocrpbntcn 3ournaliftenbcrufS fiel)t; 'Jlafe, ber in ,,.6orn3 0\ing", feinem unferer

®cgcnuuu-t oorgcljaltcncn Kultuvfpiegel, loenigftcnS einen 'Sluäfdmitt bicfcS Treibens!

cinfängt, unttert nur bie Fäulnis bal)intcr, unb 6d)ni(3ler liefert nid)t oiel mef)r

als eine bramatifd) mitffamc ^arapljrafc ber tötenben ^i?orlc 9cict?fd)cS auf bie

x\)m ocräd)ilid^cn ^^arren ber mobernen Kultur, bie 3ournaliftcn. „Cf3 ift biefclbc

©attung ^?icnfdicn, l)albocrnünftig, nntu'g, übertrieben, albern, mitunter nur baju

ba, baß ^aifyoß ber Stimmung burd) Cfinfällc, bnrd) ©efcbnnii? ^u milbern unb

ben all
(
\u fdnoeren, fcicrlid)cn ©lorfcnflang großer C^rctguiffc bind) ©cfd)rei p

übertäuben." joätte nidu biefer ^luefptud) al« 9?totto über beut l'uftfpiel gut feinen

"Plaft gehabt? S)ic Tviageftellung allein berübrf baß Qlntiiiuicrcnbc in biefem ©türf,

jcict>net bie oermeelicben Elemente ber fonft luftigen unb bunten Jöülle, in bie biefer
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©idjter [eine 93?enfcben fleibet. 9b er »ort ber ©riftenj 6cbütje$ gemufjt pat ober

nid)f, ift eine Äuriofitätäfragc; ba$ er, fulfurbiftorifcb--litcrarifcp gemertef, Sic ©nt--

hncflung nid)t fortgeführt tyai, feine 3)icptung alfo nad) einem falben 3aprt)unbcrt

feine mefentlicp anbere °Perfpcftioc crfd)Iic§t alß bic ^reptagg, bebeutet eine fepmere

Slnterlaffungsfünbe. Sdjnitslcr pat alte ©eforationen blofj acitgemäjj aufgeteilt —
eine feböpferifebe 9ieuinfäcnicrung fonnte bo niept gelingen. §)a$ eigentliche Problem
enbet im toten ^infel, meil feiner 6atire bic Scpmungfraft fcplt, bie über bic

Äinbernijfc ber 3eit trägt. <3o bleibt auep bem (Stoff als litcrarifebem 9Jiotio ein

3uftrömen neuer £eben$fraft oerfagf. Qtaü beffen jcigt bic <S>tcpfung nunmehr
innerhalb eines gan§en 3aprbunbertS einen betrüblichen ScpematiSmuS , eine ©r»

ftarrung bropenbc peffimiftifepe Verallgemeinerung, bk oor bem mirflicpen £eben

fcineetoegS ftanbpä'lt. ®a ftepen am Gingang btß neunzehnten 3aprpunbert$ bie

ir-citauggreifenben ^läne 9?apoleong, bic barauf abgelten, an ber treffe einen

auäbauernben Mitarbeiter an feinem 9\iefenmerf 51t geminnen '), unb unferem 3cit=

alter mill ein fulturellcr 3ournaliSmug größter ©eftc, mie it>rt ÄofmannStpal — man
lefe baß im 5toeitcn Banb feiner profaifepen Scpriffcn naep — peraufbämmern

fiept, bie ^orc öffnen. "Slrf^ur öcpnitjler pat fic mit feiner legten 5?omöbtc eper

nueber gefdjloffcn; er pat fict> 51t bem ©lauben an eine iböperentmicflung ba niept

befennen mögen, roo ipm bie 'Sltmofppäre ber ©egenmart fiep aiß ©eift ber 3er--

fetjung §u analpfieren fc^ien. 60 blieb baß £ufrfpiel ungefeprieben, beffen &enn--

toort parte lauten follen: „§)er QBeg ift begonnen, oollenbc bie 9?eife."

Söalter Äepnen.

(£onrab Jferbinanb Sftetyer unb 3utiu3 9lobenbcrg*

©ine Berichtigung.

3n bem pier befprodjenen ^Berfe 2
) peifjt tß (6. 227) in einem Briefe

© &. 9?tcper$: „. . . ©g ttnrb in ber Citeratur gegcnmä'rtig et)x>aß oiel geftorben

(^ompert, ben icp fepr moepte, 6cperer, Lambert) . .
."

©arauf antwortet 9?obcnberg (6. 228): „. . . <5ür Scperer pabe icp niemals

roeber ^eilnapmc noep 3ntereffe gepabt; er h>ar mir ganz fremb, unb jebe 9ftöglicp=

feit einer 'Slnnäperung oermieb icb . .
."

0er Citerarpiftorifer burfte, mie unfer ^ejenfent, mit ocrpaltenem ©rftaunen

auf biefcS fonberbare BefenntniS pintoeifen. 2öer ben Familien ©euerer unb

9vobcnberg näper ftept, muj^te betroffen baoor inne galten. QBic? <5ür 3öilpelm

Scperer, feinen oertrauten jüngeren greunb, foll 9\obenberg nicptS übrig gebabt

©e^ 9\ätfelg £öfung ift leicht gefunben: ©emeint ift 3of;anne$ 6cf>err

(1817 biß 1886), für beffen braufgängerifrf)e 9?atur ftcb ber feingeiftige 9\obcnbcrg

febjeebterbing^ niepf begeiftern fonnte. ©^ mu§ alfo auf beiben Seiten, auep in

ber S=u§note 6. 227, 6cperr ftatt 6cbercr f;ei§en.

Bei ber ©elcgenpcit fei auf einen ©rucffepler (6. 141) aufmerffam gemacht,

mo 3ugenpeim für 3ngenpeim ftepen mu|.
<3)ie 6cbriftleitung.

!) Q3gl.
<
3Jl. 2L ^erioier, Napoleon journaliste, ^avi^ 1918, unb baju ben Sluffa^

^nPre 'Seaunterg über baß gleiche 5t)cma in ber Revue des deux mondes, 1. ^luguft 1918.

8
) 5luguftbeft 1918.

11
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5DZ in ttcf an$ Ivrcic 9}ad)bidHungcn von 10 i 11) e l m vonScbols- 93iünd)cn, ©eorg
aWüttet 93erlag. 1917.

ünfere inittclbod)beutfd)e Ci)vif vegetiert, aud) wenn ber ?iame Qßalterß von ber

Hogelmeibe öftere burd) bie Seitungen buül)t, eigentlich nur noch in ben Obertlaffen

unfern höheren ßebranfratten. Selbft bort aber ift es ein tummerlid)eß Sd)einbafein,

bak fte )U friften gelungen ift: bie unferer 3cit vcrlocfcnb nahe Spvad)e ift abgrünbiger,

alß man gewöhnlich annimmt, unb bie Brüden au ihr Waren bieder wenig empfeblenß'
wert, vviir einen größeren ^eferfreis waren fie um fo Weniger gangbar, alö ber 3nb<dt
(fogar noch bei ben 2lu£toablen) von einer mönebifrf) moralifierenbcn ^äbagogü* unleiblid)

juäeftunt worben war. <5>af? fid) unter foleben '^orausfeftungen eine wirfUcbe Stunft ent-

falten Würbe, burfte man nid)t erwarten. 2U>ct man wirb bte ftreube vcrftel;en, mit ber

alle bie an ben QJerfucb von Wilhelm von Scbolj berantreten werben, benen btefe bod)-

geftimmie 3eit oeutfdjer Äunft unb beutfd)er ©idjtung anß £>ers gewad)fen ift. ^lUe

unlicbfamcn (Erinnerungen werben ba mit einem Sd)lage junid)te, unb übrig bleibt unß
hai ^cwuntfein, ba$ eine eigentüd) feit ben 3ngenbtagen ber ©ermaniftit beftebenbe

£ücfe fid) 3U fcbliefjen beginnt. Slußgefüllt ift fte nöd) triebt, benn vorläufig liegt unß eine

^litälefe auß bes -??iinncfangß jyrül)ling vor, bie an bem größten feiner Sänger, an QSSalter,

nod) bewußt vorübergegangen ift. 9iun wirb f)offentlier> Sd)ols feine vcrftänbnißinnige

Kunft bauernb nid)t vorenthalten. 0enn was bem Äünftler in ben vorgemiefenen groben
gelungen, verbient bie nad)brüdlid)fte Ermutigung ,}ur gortfetjung. Sd)olj fyat mit ebenfo

einbringenber Äenntniß unfereß älteren Sprad)gutß wie mit reichem ©efebmaet baß ©e«
wanb unferer 3eit um biefe 9?erfc gelegt, obne Urnen bod) ben Sd)melä unb bie "Patina

ibrer öerfunft ju rauben. 9iäberer 33etrad)tung wirb vielmehr bie bobe ^Inpaffung
nid)t entgehen, burd) i>K Sd)olj einem jeben Siebter feinen djaraiteriftifcbcn 5on 51t

wabren gewußt i>at, aud) barin bie 3eiten begrabenb, t>a man mit Sd)ilter aus..bem
9?cinnefang nur bie Einförmigfeit beß Spat3engejWitfd)er£ beraußbörte. „Qie Über-

tragung efnes lprifd)en ©ebid)teß in eine anbere ober eine veränberte Sprad)e fann nur
burd) freie ?cad)bid)tung gefd)ebcn, in bem t>as ©ebid)t feinem Q&efen nacl) neu gebid)tet

unb feine fo entftebenbe ©eftalt bann bem ilrbilbe möglid)ft angeglichen wirb." 'Saft er

auf bem allein rid)tigen QBege ift, weifj man fofort, wenn man etwa feine Übertragung
von Dietmar von Eiftß tleinem <jrüblingßwunfd)lieb „9lbi, nu fumet unß biu jit" obeV

3JJÖrungenÖ berübmtereß ^agelieb aufmerffam lieft ober aud) bead)tet, waß er burd) Heine

tonftruttioe Umstellungen erreid)t (beifpiclswctfe in ber britten Strophe von .sbartmannß

ftreu&lieb bie prädrtige ^Ippontion: „^er bu mein Sd)ut)berr bift"). ©ie "2lußwabl, mit

ber man fieb im vorbanbenen gern einverftanben ertlärt, berüdfiditigt bie xOiinnefänger

<i\id) beö breijebnten unb fünfzehnten Sabrbunbertß nod) mit einjelncn (Strophen, freilid)

ctxvaz fpäilidi. (i
:

ß bleiben alfo QEßünf($e für eine erweiterte ^lusgabe, jumal aud) 9iamen
wie c2£üfterftetterß unb Werfen (ber aud) mit ben unter feinen Tanten überlieferten

votfßtümlid)cn 6trophen ju bebenden wäre) völlig feblen. w/.

3(t eifa^--£otr>rincjcn aU autonomer 'Sunbcöftaat benfbar?
QSon Rapp. Berlin, 3uliuß (Springer. 1918.

£>ie clfa^--lott)rinc3ifcr)C Q3crfaffun9öfra<jc. q? n Q."ßa()rmanb «aßaa;-

gaucr. ((i
:

lfaft4otbringifcbe ©egenwartöfragen, britteß Acft.) Strasburg i. £., Gtraß-
burger ©ruaerei unb 9?erlagßanftalt, vormälß 0\. 6d)ult> unb Go. 1918.

darüber berrfd)t meithin Übereinftimmung, bafj bie Schaffung cineß „Oveidjälanbes"

Gll'aH-l'othringen im oahve 1871 nur eine iHH-legcnhcitßausfunft war, bie wol)l beutfdien

Cnfcifücbteleien, aber nidU ben eigenen Cebcnsbcbüifninen ber elfat)-lot()vingifcl)cn ^3e-

vblteiuiig ihren Urfpnmg verbantt. T'er ^evölferung war bamit bie T'oppelaufgabc

geftellt, fid) alß Präger cittc-j. paitifularcn, fumtcnihnlidjen L'ebcnß »u organifteren unb
i~icb jugleid) in faö i'eben beß ©eutfe^en 0\cidice einzufügen, ilnb beiöe ^lufgaben finb

bisher nur ced>< unvoUtommcn gelbft: Webet hat fid) ein eifan-(othvingifri)eß „Staatßvolt"
aebilbet nod) bat ftd) ber innere 2Utf$lu$ an bau T'euti^e ?\eid~. überall glatt vollzogen.

Es War eben einejju fotnplhierte Munition, bie man, obne fid) beffen tlar bewußt ju

fein, von ben Slfäffem unb ßotbringem verlangte. (5$ fehlte ber unmittelbare ^Jln-

fd)luf? an ein gröftcreß Sanje. 2luö) .vriebrid) Vienbarb (in feinen 3ugcnbcrinncrungeni
beHagt eß, oafj mon \*7\ aux Glfa|Vl'othringen bnß merfwürbige ©ebube eineß Oxeichß-

lanbc'ß formte, .anfiatt bau man eß fofort an einen großen 33unbe£ftaat anfd)loß". Hnb
Vuio Brentano (in feinen Slfäffet Erinnerungen) äuftert fid) ähnlid). 70ie bann aber an
Stelle beß unhaltbar geworbenen 3uftanbcß etwas 33efTere£ JU fetten fei, barüber geben
bie ^ceinungen weit außeinanber. Äapp legt bar, einem Staate Elfaß-Uotbringen
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werbe baä Staatßoolf fehlen; t>ie ^Beyblferung fei in Elfäffer unb £otbringer, in Ein-

beimifche unb Eingeiranbcrte gefpalten, ohne reid) quellenbe pböfifdie unb geiftige Q3otfß*

traft, bflju ftaaftid) tnbifferent; ein Stelle eineß ^olfßftaafeß werbe baber nur ein t>on

Parteien umfämpfter unb beberrfebter Staat möglich fein, mit all ben fteten Erregungen
unb Erfduitterungen ber l>arteimirtfd)aft; ein ^unbeßftaat Elfaß--£ofbringen fei alfo nteift

wünfdienßwert. l£ahrmanb QKJaegauer legt weiterhin bar, baft aud) bic beiben anberen
oorgefcblagenen Söfungen — Aufteilung 3Wifcben Preußen unb fübbeutfeben Staaten ober
Einöerleibung in Preußen — unhaltbar feien. Sr felbft tritt bann mit einem neuen
33orfd)lag berttor: 3unäd)ft 3£eiterentwicflunfl beß gegenwärtigen 3uftanbeß in ber
9?id)tung"auf bcn33unbeßftaat, bann erft, nad) längerer ^Probejeit, bie befmitioe Entfd)eibung

für einen ber uorher abgelehnten 3uftänbe, nätnlid) bei günftigem Außfall ber ^Probe-
Äcit für ben 33unbeßftaat, bei„ungünftigcm für bie QSereinigung mit "Preußen. „Sollte

t>az £anb fid) wäbrenb ber Übergänge- unb ^robeseit fror* ber ftaatßred)tlicben 93er-

befferungen ben oon außen unb innen brohenben ©efabren unb ben finansiellen Saften

feinet Sonbcrbafeinß nid)t gewad)fen seigen, fo bliebe bie Einr-erleibung in einen ober
mehrere 33unbeßftaafcn übrig; unb angeflehte einer foldjen brängenben ©efabv würben
QSunbeßregterungen unb 9?eid)ßtag wohl aüe einselftaatlichen unb fonftigen 9?ücffid)ten

bintanfetjen unb fid) über bie einsige einer berartigen ßbfung, bie Eiiwerleibung in

Preußen, einigen." tiefer ©ebanfengang mag nid)t fehr über,^eugenb erfd)einen, er ift

aber geeignet,^ bie Sd)wiertgleiten, bie biefer Söfung entgegenftehen, 3itr ©eltung §u
bringen, unb baber für ben Sefer inftruftio. ©ie Vernunft »erlangt ben Anfd)luß
Elfaß-Cotbringenß an einen großen <Ztaat, bamit feine Söhne enblid) auß bent ©afein
im engen Eintel beraußfommen, bie ©efd)tcbfe ift bisher biefen QOöeg nicht gegangen.
<2Bie wirb bic Cöfung fein? y</.

5)a3 $lu$lanbbeutfd)iunt unb i>a$ 9teue 9lz\<$). Q3on Ebrtfttan
fr QBetfer. ©otba, griebrieb Anbreaß ^ertbeß. 1918.

Qäkifer patft bas Problem beß Außlanbbeutfd)tumß, feiner Erhaltung, "Jörberung
unb feiner 9?ut}bartnacbung für bie Entwicklung beß gefamten 93olfeß am rid)tigen Enbe
an. 5US 5bauptfad)e erfd)eint ihm bie JoerfteUurtg ber geiftigen Einheit; biefe fei nur 311

erreichen, wenn eine große, immer mad)fenbe 3ahl an Außlanbbeutfcben auf Hnioerfitäten

unb Sd)ulen beß beutfdjen Kultursentrumß ihre Außbilbung erhalte unb, mit bem ©eift

beutfeher Kultur erfüüt, unter bie ^olfßgenolien im Außlanb 31t träftiger QäMrlfamfett
Surüclfehre. Eine große Stipenbienftiftung fei 31t biefem 3voecE inß Ceben 311 rufen, bie

Mittel hätten teilß bie Außlanbbeutfcben burd) Selbftbefteuerung (bie einzelnen ©emeinben
unb Sieblungßlomplere tragen je nad) ihren Gräften bei), teilß bie 9xeid)ßbeutfd>en auf--

subringen. Ein ©ebanfe, ben man nur mit lebhafter tyreube begrüßen rann — unb mit
Sorge: werben wir bie nötige Aftittität 3U feiner Q?evwirflid)ung aufbringen? Ober
wirb er, wie fo mancher Vorgänger, im Rapier fteefen bleiben? y<p.

Sin SBeltbttnb be3 ©eutfdjfUtttS* ©ie ©egenwartßaufgabe einer QBelt-

poixüt beutfd>er Kultur, SSon 953 alt her Sdjmieb-Kowarsif. £eip3ig, 'Sbeobor
<2ßeicber. 1917.

3m ein3elnen Wirb man mandje 33cbenten höben. £>b eß 3um 33eifpiel sweefmäßig
ift, bie beutfehe Spradie „ber QÖJelt aufjuswingen", unb tvaö bcrgleid^en tönenbe QBorte,
bei benen flare begriffe fehlen, mehr finb, ob nid>t ber geplante „^eltbunb" mit gar
3U üielen ©ingen betaftet unb mit gar su oielen Unteroereinen fd>werfällig gemacht
wirb, fann fraglich erfebeinen. ©efunb aber ift ber ©runbgebanfe, i>a\} in ©ingen beß
beutfd)en Q3olfßtumß nicht ber Q3?eg ber Staatßhüfe, fonbern ber QBeg ber Selbfthilfe 311

ber Nation 31t befchreiten fei. ©aß üielfacl) bebrohte Außlanbbeutfchtum würbe einen

fräftigen ©ewinn bat>on 3U »er_3eid)nen höben. — ©ie auf breiter ©runblage organifierten

QSereine beult fid) ber QSerfaffer in einen „QBeltbunb" 3ufammengefaßt; biefer h«be in

regelmäßigen 3wifcbenräumen, etwa aller fünf 3abre, eine „QBeltl^au unb Q&eltfeier beß
©eutfdjtumß" 3U öeranftalten, „ein tVeftjabr beß beutfd)en Q3olteß". Q&iv würben eß

meht mit ber Arbeit halten, 00m "Jeftefeiern, nod> basu öon gansen 'Jeftjahren, tonnen
Wir unß weniger duften tterfprecben. Q^öenn baß beutfd^e 93oit »or_bem Kriege »oran
gefommen ift, fo boeb erft wefenttich burd) unoerbroffene, wettefd)atTenbe Arbeit. Hub
nad) biefem ehernen Kriege wirb eß erft red)t auf biefer ^ahn weiferfebrerten muffen.
Aber burd) fotehe Einselbebenfen wirb ber ©runbgebanfe r>on ber nofwenbigen „Selbft-

hilfe ber 9cation'
;

nid)t entwertet. y<f.
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93on 9}euigJeften, tnetcbe bcr 9?ebaftion big jutn 15. September äugegangen fmb, öetaei^nen
tt>ir, näbereä Eingeben nad) 9?aum unb ©elegenbeit nn£ oorbe&altenb:

Bettelheim. — Eine Abrechnung mit dem Karl-May-
Verlag. Von Anton Bettelheim. 32 Seiten. Leipzig,
Hesse und Becker. 1918.

Vrcpobl. — 9Ble geroinnen lotr unfer Q3oIC für gute
Ctteratur? Gin "IBerbe* unb SWabnruf für alle, tue
unfer beutfd)e£ Volt lieben. Von ftriebrieb Ißil*
beim Vrepobl- 64 «reiten- ^ob Siaffau (Cabn),
3enfralftelle 3ur Verbreitung guter beutfeber fite-
ratur. 1917.

ebarntafj. — ©euffebe ©emofratie. Von 9\icbarb
Cbarmaft. 120 6eiten. Ißarnsborf, eb. Sfracbe.
1918.

©amafebfe. — ©ie V Obenreform, ©runbfäfcticbes
unb ©efchid)fltcbes sitr erfennfnis unb ilberain*
bung ber fojialen 9Jot. Von Abolf ©amafd)fe.
71.- -85. Saufenb. 15. burrfjgefebene Auflage. 512
Seifen. 3ena. ©ufta» g-ifetjet- 1918.

©amafebfe. — ©efdncbte ber 9?ationatöfonomte.
eine erfte einfübrung »on Abolf ©amafebfe. 43.
bis 49. Saufenb. 3ebnfe, burebgefebene Auflage.
3«>eiter Vanb. 309 Seifen. 3ena, ©ufta» fttfd^r-
1918.

Drascher. — Das Vordringen der Vereinigten Staaten
im westindischen Mittelmeergebiet. Eine Studie
über die Entwicklung und die Methoden des ameri-
kanischen Imperialismus. Von Dr. Wahrhold Dra-
scher. Mit einer Kartenskizze. 105 Seiten. Ham-
burg, L. Friederichsen und Co. 1918.

Gurten. — 9flenfcb unb «Beif. eine ^bilofopbie bes
£ebens. Von 9\ubolf eueren. 457 Seifen. £etp3ig,
Quelle unb SKeper.

Floericke. — Forscherfahrt in Feindesland. Von
Dr. Kurt Floericke. Zweiter Teil: Ornithologisch-
wissenschaftliche Ergebnisse. Mit drei Vogelzug-
karten. 12S Seiten. Stuttgart, Franckh'sche Ver-
lagshandlung. 1918.

©obineau. — ftranfreiebs Scbicffale im.3abre 1870.

Von ©raf ©obineau. 3n auforifierfer Übertragung
»on 9?ubolf Scblöffer. 200- Seifen- (9?eclams Slni*
»erfalbibliofbef ^r- 5941, 5942.) fceipjig, Wüpp
QReclam jun.

Aebin. — Vagbab. Vabplon. ?iint»c. Von S»en
Aebin. 410 Seiten. Ceipsig, ft. a. Vrodbaus. 1918.

Seile. — V3er »erlange« ben Ärieg? Stimmen aus
ftetnbeslanb, gefammelt »on Dr. ft. Aelte- 40 Seiten.
(v?lugfcfcriften ber ©eutfdien Vereinigung, Aeft 5.)

Berlin, Verlag ber „©euffeben Vereinigung". 1918-
Aetten. — Abasintb- <St"e bramafifebe Utopie in

»ier Auf3ügen»onebuarb»onberAellen. 125 Seifen-
Stuttgart unb Verlin, 3- ©. eoffafebe Vucbbanb*
lung ?iacbiolger.

Äerre. — Vismarcfs Sfaafsfunrt. Von Dr. ^aul
Aerre, T^rofeffor für ©efebiebte an ber £lni»erfitäf
t'eipjig. 40 Seifen. (Vtbliotbef für Volts* unb
Vteltnnrffcbaft. herausgegeben »on T>rof. Dr.
ftrans ». Slammcn. Aeff 53.) Bresben unb teipsig,
„©lobus" VJtffenfdiaftlicbe Verlagsanftalt. 1918.

Acrrmann. — ©ie Religion unferer ersieber. Von
<3>rof. Dr. V. Aerrmann, ©eb. Äonfifforialraf in
Harburg a. b- tabn- 46 Seiten, t'cipjig, Quelle unb
2»Jeber. 1918.

lleyer. — Der Machiavellismus. Von Dr. phil. et jur.

Karl Heyer. 61 Seiten. Berlin, Ferd. Dum mler. 1918.

Aobobm. — Vaterlanbspolttlf. erfte Austoabt aus
ber Teutfcben Äorrefponbens »on Martin Aobobm.
(©er Sag bes ©eutfeben. Scbriftenreibe, heraus«
gegeben »on 2ft. Aobobm. Ceiter ber ©eutfeben Äorre*
fponbenv Aeft fi / .) 226 Seiten. Berlin 1918, Aans
0\obert engelmaun.

Aofmiiicr. 3"t»iefern Jftacbiabellis T>olffit aud)
noch auf innere 3eiten Atirocnbung babc? Von
3obann ©ottlieb ^Idite. eingeleitet unb heraus*
gegeben »on "Prof Dr. 3ofef Aofmtller. 83 Seifen,
fcelpsig, TbiliPP OJeclam jun.

Aoranb. l'ufrctia ©arnfebin. f^affonrampf.)
(?D;iitterfd)aft i Srauerfpiel in fünf 31uf*>ii0en »on
W- 9R. Aoranb. 69 Seiten. Aalle, Dr. jyerbinanb
Günter. 191

Äoubinct. - lucie unb 3"n fle- ©le ©efd)icbfe eines
Verbältniffes. gioocüe »on Gart Aoubinef. 121

Seiten- Stuttgart, ^Ibolf Vonj unb eomp. 1918.

Sude. ©ie iebimentärgefebtebe bes norbbeutfeben
ßlacblanbes. Von Äurt Äucfe, Oberlebret. 2)tlt

30 Serfabbilbungen unb 37 Safein. 196 Seifen.
Ceip3ig, Quelle unb Stteber. 1917.

3ungc. — ©as Problem bereuropäifierung orientalt*
fd>er VJirtfcbaff. ©argeftellt an ben Verbältniffen
ber Sosialirirtfd)aff »on 9\uffifcf»*Surfeftan »on
9Jeinbarb 3unge. erfter Vanb. SKit »ier farbigen
Äarten unb Stilen- QBeimar, ©ufta» Äiepen*
beuer.

S?appu$. — ©ie lebenben Viersebn. 9voman »on
ßranj a'a»er Äappus. SWtt 3eidmungen »on Äurt
Sjafransfi. 442 Seiten. Verlin, ilUftein unb eo. 1918.

Äinau. — Vlinffüer. Seile unb büftere Vilber »on
OCubolf Äinau. 174 Seifen. Äamburg, Quidborn*
Verlag. 19l8.

Älumfcr. — ^ürforgeroefen. einfübrung in 1>a§ Ver*
ftänbnis ber ^Jlrniut unb ber Armenpflege. Von
<$»rof- Dr. Cbr. 3.J\'luntfer, VJitbelmsbab b. Aanau.
119 Seiten. CSSinenfcbaff unb Vilbung. einjelbar*
ftetlungen aus allen ©ebieten bes Sßiffens.) Ceipgig,
Quelle unb J^eyer. 1918-

SSobalb. — Äünftlerfrübting. Aus ben Schriften eines
SOlalers. Von Ä'arl Äobalb. 100 Seiten. 3üricb,
Ceipjig, VMen, 2lmalthea=Verlag.

Kobald.— Erde. Von KarlKobald. 49Seiten. Zürich,
Leipzig, Wien, Amalthea-Verlag.

Koch — Von Kalvarien und Kreuzwegen. Wander-
schaften von Max Koch. 97 Seiten. Zürich, Rascher
und Cie. 1918.

Äonen. — ©er junge Äbnig. Sin Srauerfpiel in
fünf Aufzügen »on 9?aout Äonen. 272 Seiten.
Vonn, Albert Abn- 1918.

Koenifj. — Die Windsbraut. Gedichte. Von Alma
Johanna Koenig. 60 Seiten. Zürich, Leipzig, Wien,
Amalthea-Verlag.

Ärafauer. — ©aö Verfebrsroefen nadj bem Äriege.
Von Dr. Vittor ftrafauer, Staatsbahnrat a ©• "3Bien.

67 Seifen, cgiugfcbriften für Qfterreicb-llngarns er»
t»ad)en. 34-/35. Aeff.) V3ien, V3arnsborf, Ceipjig,
eb. Strad)e. 1918.

Krane.— Die Sünderin. Ein Mysterium in fünf Bildern
von Anna Freiin v. Krane. 144 Seiten. Köln, J. P.
Bachern.

Äraufj. — ©as Schöne in ber 9<afur. Vlunten ber
Aeitnat »on ©ietrid) »on ber Ven unb ernft Ärauft-
Sftit 65 'DJafuraufnabmen. 270 Seiten. I'eip3ig,

3obanues 9R. 9Keulenbo|f. 1918.

Ärifcbe. — Aeimat! ©runbfäf)iid)es 3ur ©emeinfehaff
»on Sd)oüe unb a^enfeb- Von °)>aui Mrifcbe-

96 Seifen. Verlin, ©ebrüber 'Paetel (Dr. ©eorg
'Paetet). 1918.

Kurland. — Schriften des deutschen Auslandsmuseums
Stuttgart. I.Kurland. Mit 16 Abbildungen. 78 Seiten.

Äurj. — Aus meinem 3u<jenb(anb. Von Sfolbe
«ur3. 264 Seifen. Stuttgart unb Verliu, ©eutfebe
Verlagsanftalf. 191 I.

Ceibnis. — ©er AUercbriftlidifte Äriegsgotf. eine
Spottfduift. Von ©oftfr. SBUb. Seiftmj. 65 Seiten,
i^eclams ilniberfalbibibltofbet 9<r. 5881.) Ceip3ig,
lM)ilipp ?veclam jun.

Maeder. — Heilung und Entwicklung im Seelenleben.
Die Psychoanalyse, ihre Bedeutung für das moderne
Leben von Dr. Alphonse Maeder. Aus dem Fran-
zösischen übersetzt von Loulou Maeder. 71 Seiten.

(Schweizer Schritten für allgemeines Wisssen, Hcft7.)
Zürich, Rascher und Cie. 1918.

Manu. — Krk tiaftin Rumänien. Von Dr. Fritz

Karl Mann, I'r i\atdozent an der Universität Kiel.

64 Seiten. Bukarest, Koni}; Carol-Vei lai;. 1918.

2Jiafjinann. ?as QBartburgfeft am is. Qftober 1817.

Äurie unb roabrbafte Vefdireibung bes groften
Vurfd)enfeftcs auf ber 'IPartburg bei eifenad). Von
Aans ."yertiuanb ?.^afjmann. 9iebft 9{eben unb
liebem. xKit einer einleitung bcrauSgegebcn »on
Dr. 9?aitnunb Steincrf. 78 Scttcn leip3ig, Philipp
9{ec(am jun

MiiiiMhneh. — Das Völkerrecht. .Justitia et pax os-

cultatae sunt.- Im Auftrage der Kommission für

christliches Völkerrecht herausgegeben von Oode-
bard Jos. Ebers. 1. u. 2. Heft: Naturrecht u. Völker-
recht. Von Joseph Mausbach, Dompropst und Pro-
fessor an der Universität zu Münster t. W. 136 Seiten.

Freiburg i. Br., Herdersche Verlagtharidlung. 1018.
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nmd Sacher. - Deutschland und der
Katholizismus. Gedanken rur Neugestaltung des
deutschen Geistes- und Gesellschaftslebens. Heraus-
gegeben von Dr. M. Meinertz und Dr. H. Sacher
trs.er Band: Das Geistesleben. 446 Seiten. ZweiterBand: Das Gesellschaftsleben. 515 Seiten Frei-burg i. Br Herdersche Verlagshandlung.

Äeray. — Weltmutation von C. H. Meray. Schöpfumrs-
gesetze über Krieg und Frieden und die Geburt
einer neuen Zivilisation. 247 Seiten. Zürich, Max
Rascher und Cie. 1913.
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,,2y- ~ Irland
>
ein Beispiel der

Machtpolibk. Von Albrecht Mendelssohn-Barthold

y

5o Seiten. Leipzig, Der neue Geist Verlag.
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*. ~Ü*m .

Canbe beö Äbebioe. QSon Srift

?uVtet
Seiten

- &**™*1»W> Sriebrid)

SKüöer. — sIBerff otitifdje^. ©a$ SlufJlärunaöbucb

i. toqmburg, topfen unb SWaafcfa. 1918Ä*TÄ w"«'*«f«n*e^el»eutunfl &er «Baobab
babri. Canb unbCcute ber afiatifcftent Surfet. «Bon
§«£

£

etma»n ^uU«< Ingenieur bei ber^reuÄ
al U,?

e
3 ^«««««»enbabnoerwaltung, früber In-genieur de la nouvelte ligne de Bagdad ot?S Ji

«arten. 128 Seifen- Hamburg, ©opfSu'nÄ^!
"öS**: ~ <f

'

a(jfttKbe$ fianbbudb für Äurlanb unb£Än ^5lt ^«(lebten üf)« Cio/anb unb|ma""b5gearbeitet oon Dr. (Srnft Serb. SWfiuer =kii l nm
yxuijlanbö. 211 Seifen. (Sdmften beö <*nß tiif^fiir
f.l»eutf*e 3Birtf*aff in Äönigöberg t |)r S er^lAerf.) 3ena, ©uftao lieber. 1918 * * "te*

,
?̂ r^~^iuf1"* er ^ßeWeruf. ©efebiebtsobito-lopbncbe Wtcbftimen. Q3on «Daul Wator» R«^uebj ®ie <2Beltalfer beS ©elfte«. Sroeife* IS©ie Seele beö Seutftfen. 133 Seifen unb "l3 sliten'3ena, gUgen Stebericb«. 1918.Naumann unb Seite. - <Sr*febung äur <3>olitir. <8onl3w Unb^^Uc

-
54

-

Seife« (®w beut?*"^olfs,taaf. ^cbrirfen jur innem <3>oitfif. ßeSaiS.gegeben üon <2Bilbelm Seile unb 2ßatfber Stfotte

© m b. &"m&S'"tf*tÜt ^«*«rlag
r

ber* Ufe)

%mkÄ?2 unb örtginartfät. eine pbilo-lObbucbe ilnfenucbung oon ftritj Weef. 52 Seifert

™B ?
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—

~ lU l *er--^3iograpbten. 35. <23anb- fßuffnw

«uS& ?'" Dr
- ^rbu?Vt8e* SRitÄ e?«

M«fi r* p.-!
9?"^1

??,. ^nioerfttlbibflotbe« 9er 5985o986.) e«Wtfl.JMtap» Weclam jun.

Pausz. - Nemes Artner Maria Terezia (1772-1829)

RHrfü
01 ^° r£ t

Irti : Pausz Gabriella. 143 SeitenBudapest, Pfeifer Ferdinand-Fele 1917
OCKen -

^eblemann. — ©ie Äämpfe ber <33ua-'2lrmee Unter«enutjung amfltcber SueUen bearbeitet oon ^Ibie"™nn< Hauptmann unb ^bjutant beTü&Tbefeblt

<vlJHl
UD)^ ta,"tinL06ertommanbober?Juq-2irmee

E34fa.
lÄSt 37 Seiten

-

Wien.*ä
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e

t&!"ÄiÄ ^«fS'^aft unb ibre finan-

»•Inftf ?' ^m q8e,fraa äum Problem ber
letalen Ötottomte, inäbefonbere im Stnblicf aufeine interna tonale Staafsbienftleiftung ber iörfenbet eu3uibatton_ber Äriegsroirtfcbaft . «8o„ 4 ^^etj-iiirnes. Satjburg, g?. Äiefet 1918
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^««ber. — ©tücfticbe ^inber. cjfn fröbfiebe« Stoffe,rium Q3on «ubotf^reöber. SSmuftCue (Sbrenberger. 254 Seifen. Stuttgart leuffX
5>er(ag«anftalt. 1918. * ^ ^eunepe

Ö1Acö t, ~ ®c«tf*l<»nb* Senbung. Q3on ffriebrieb
Quebt. 3weite Auflage. 15 Seiten- «erlin-Jteai ötm Selbitoerlage beö «erfafferö.

^«fl»8,

9tanfe. - ®te grot?en OTäcbte. Q3on Ceopolb o. Otanfe.
etngelettef unb berauögegeben oon Dr. Oxubolf
Scbulje. 68 Seifen. Ceipjig, ^biÜPO Oiectam funw
«J»t - 6«< ateyanbec. ©?ogbet8 ofl »on |™Ä
^ettnar-feifenacb. 9?ebe, gebalten am 24 3unt
1918 tm

a
-ibeaf_er_ m 2öeimar oon Dr. QBtlbeim

9?ein o-ö.^roreiior ber^äbagogif, ^roreftorber
©ro§ber3ogl. unb fier3ogl. S. ©efamtunioerfität:

cß
2LeeUe

i-
3ena ©uftao ffifeber. 1918.

alhr ^".ätfir. SDJarcbenm^fbuö einer Seele, «onS il als
^ afeI

'
^enno etf*«*"

^^„"sn312^01^ «"* engtonb. «on ffranj
OAiflin. 80'weiten. Sun«, 9?afd)er unb Sie. 1918.

™ l
r* ": ® er ^UÖDrw* be« ^ßeltfriege« nacb ben«ebaupfungen t'icbnorofft)« unb nacb bem 3eugniS

ber 2«fen. QSon 9}Jori ä Witter. 42 Seifen. SRtincbenunb «erltn, ~R. Otbenbourg. 1918.
^"«"^en

i-^?-
n
ir"

Sefualetbif. «on D. Dr. ©. o. Wobben.
171 Seifen.. Cetojig, Quelle unb 2tfet?er. 1918.

^r
; r Sll ®efcbtcfe Seuffcbtanb«, feiner 33er-bunbefen unb leiner geinbe im Cicbfe alter =Pro»be.

äetungen. Weue JInferiud)ungen. «Bort Dr.^gffi
£?S"Ti8

w- 169 s
'

efTcn
' ®" ®-^« ;

Wüblmanrt. — 3>ie franjöfifcöe Scbule unb ber SBelf-fneg. «on ^>rof. Dr. ^aut Wüblmann. 1P Seifert
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2luf neuen 2Begen*

93on

Wcfyarb Softer*

Ö>o fotl ber 3öeg jum ^Beltfrieben alfo bod) über ba$ <2Bei§e &au3

in <2Bafr;ington führen?

Unfere 3)ent|d)rift über bie ^eltwircung beS ameritanifcfyen ^reu^ugeö

mürbe am 20. September abgefcfyloffen. ^ud) stt>ifd)en biefen 3eilen unb

ifcrer Q3er5ffentlicf;ung werben neue welterfd)ütternbe (Ereigniffe liegen. <£>ie

gange ^elt tt)irb oom lieber ber moraliföen ©rippe gefd)üttelt. 3n ben

£änbern ber Entente erfd>emt e$ biä ^ur £obfud)t geffeigert. 3n 3)eutfd)--

lanb tritt e$ in ber ^orm läfjmenber 9Webergefd)lagenr;eit auf. 0er ^rjt

unb Berater füfylt in folgen 3eiten feine Öfynmacfyt. 9^ic^t nur auf unferer

Seite fyat bie °Preffe tren &opf oerloren. Sin neues £or ber Sufunft \)<xt

ftdj> aufgetan, unb bod) beben alle baoor gurücf; bie einen, weil fte alles §u

oerlieren fürchten, bie anbern in bem bunflen ©efüfyle, ba# ber frantyaften

(Erwartung bittere (Enttäufcfyungen belieben fein fönnten. 3)er iMfforifer

aber wirb ftd) erinnern, bafj ^ufybibeä feinem aufrechten ©ange burcf; ba$

^eftjafyr bie tyä&igfeit oerbanft fyat, bie Seucfye fo gu fdjilbern, wie er eä

getan fyat. 5ßenn icf; bie amertfanifcfye °Politif am 20. September richtig be=

urteilt iyobt, fo iff biefeö Urteil aucf; burd) bie jüngffen (Ereigniffe nicfyt über-

holt. 3)a3 beutfcfye 93olf weifj gar nicfyf, an wie oieten $lbgrünben e$ oorüber--

gefüljrt worben ift, ofyne fte aucf; nur gu abnen. ^Benn e$ je$t in ben iööllen--

rad)en ftarrt, an beffen ^Inblid unfere ^elbgrauen unb 93laujaden feit oier

3a^ren gewöhnt finb, fo gibt eS aud) \t$t fein beffereö Heilmittel, als bafc

e£ in "JeinbeS £anbe ge^jt 2öieberum tun wir gut baran, un3 auf ben Stanb--

punlt be3 ©egnerS gu fteüen. 3Bid)tiger alt- t>k t^rage, wie ba$ ilnbegriffene,

Unbegreifliche gefdje^en fonnte, ift für ben gefunb gebliebenen <3)eutfcf;en bk

^arbinalfrage nad) ber 9^üdwirfung beS ^riebenSafteS oom 4. unb 5. Oftober

auf 2£ilfon unb bie (Entente. 3n ber Antwort wirb gugleid) bie (Erklärung

für bie Q3erwanblung be3 &rieg3t>erlängerer£ in ben ScfyiebSricfyter ber 2öelt

enthalten fein.

^ud) an ba$ Oberhaupt ber bereinigten Staaten treten bie (Ereigniffe

unfereS (Erbteile nid)t wie an unö (Europäer r^eran. <5unffprüd)e unb ^abel--

telegramme feiner 93otfc^after unb Agenten finb mef)r ober minber ausfuhr-

licfye Überfdjriften §u 93ericr;ten , bie ben (Ereigniffen um eine ^Öocfye nad)--

fcinfen. ©te Umriffe beS 93ilbeS ffet>en längft feff, bis ba$ Material gur

*11 Seutfcöe 9hmbfc&au. XLV, 2. 169
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Untermalung eintrifft. Binbeftricbe urtb Abtönungen mufj ftcf; i>k ^antajte

beS fjanbelnben ^olttiferg ergänzen. Slann er fid) 3eit laffen, fo finb nacf;=

träglicfye ^orrefturen ber Linienführung immer nocf) mbglid). ©rängt ber

Augenbad, fo mirb er oon einem Bilbe befyerrfcfyt, t>a$ in ^Ba^r^eit unb

Berjernmg immer eine gewiffe 93ertt>anbtfd)aft mit ber ^arifatur baben mirb.

Unb nun oerfe^e man jidj nod) einmal in ben September. Alle ©e-

banfen 2öilfon3 maren barauf eingeteilt, bat? ©eutfcblanb au$ biefem 33ötfer-

ringen nicf)t fiegreicf; beroorgeben bürfe. 3n 9?u§lanb maren feine Agenten

an ber Arbeit, unfere (Erfolge burcf; Aufrichtung einer neuen Oftfront mieber

in <5rage §u ftetlen. 3n Sofia unterminierte fein ©efanbter unfere £anb*

brüde nacfy bem Orient. §)en englifcfyen unb franjöfifd>en Arbeitern glaubte

©omperö ben 5?reu^ug gegen bie Äunnen prebigen ju muffen. An ber 3Beft=

front mürben immer neue amerifanifcfye ©unftonen eingefetjt, um unfere 3öiber--

ftanbSfraft ju brechen. 9?od) am 27. September erklärte ber ^räftbent am
Sd)luffe feiner 9?ebe, er merbe nicf)t ruften, bi3 er ben ^riumpb ber @e»

recfytigteit burcbgefetjt fyabe. Unter ©erecfytigfeit aber oerftanb er, bafj

©eutfcf)lanb unter 93erjid)t auf eigene 93ebingungen ftd) ben feinigen unter»

roerfe.

933ie mußten ta 93urian3 9?ote oom 4. Oftober unb ba$ ii)v in ber

9Rad)t §um 5. nad>folgenbe Telegramm beg neuen 9\eid)3tan5ler3 einfd)lagen.

AIS &arl ber fünfte burd) einen Boten ganj unoorbereitet in 9^abrib bie

9^ad)rid>t oon feinem Siege bei ^aoia erhielt, mieberljolte er mehrere 9ftale

:

„<3)ie ^rä^ofen gefcfylagen, if)r 5lönig gefangen," um ftd) bann im ®eb^te

ju fammeln. c5Bilfon mar nid)t gan§ unoorbereitet. 3n bem 3auberfpiegel,

ber bie 9^acbrid)ten auä ber alten 9Belt auffängt, fyatte er längft geglaubt,

bie folgen beä bulgarifd)en 3ufammenbrud)e3 ju fernen. Auf bie beiben

Telegramme aber ift er mofyl fd)merlid) gefaxt gemefen. Annahme feiner

Bebingungen, oon benen er bod) felbft mufjte, i>aft er jte niemals mit einer

jeben 3toeifel auäfd)liefjenben S\!larl)eit formuliert fjatte; Anerfenmmg feineä

ScbieosricbteramteS burcf; feine 'öeinbe; Beantragung eineS fofortigen ÖBaffen»

ftillftanbeä. Sprach auä allebem nid)t laut unb beutlid), bafc Öfterreicfy-ilngarn

unb ©eutfctylanb gän^lid) jufammengebrocben feien? Statte er md)t bie 3äbig-

feit ber ©onaumonardjie unb bie Starte <3)eutfd)lanD3 er(;eblicb überfcfyäfjt,

alö er feinen (Sinfatj fo gemalttg fteigerte, um eine tftieberlage ber (fntente

^u oerfyüten?

Burianä 9cote an alle friegfül;renben 9ftäcf)te tyattt ^anfing, feinen

Bunbcsgenoffen oorforglid) suoorfommenb, fofort beantmortet. 0ie Sin-

brüde, bie infolge ber beiben Oftobertelegramme auf ben ^räfibenten unb

feinen Berater einstürmten, mu§ten fte zögern laffen. Statte er ftcf; t>a$ (£nbe

fo gebacbt? 0urd)freujte ber Aufgang nict;t alle feine 93ered)nungen? 3)ie

Formel, bafy e^ in biefem Kriege feine Sieger unb Beftegten geben bürfe,

fyattt er ,^mar aud) in ber 3eit fetner fdjeinbaren Neutralität niemals mörtlid)

oerftanben. Sct)on ber (finfa^ be^ amerifanifcfyen 51'apitaleö »erlangte, ba^
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bie 9Bagfct)ale fieb menigftenS etmaS jugunften ber Entente fenfte. $lber

n>ar ber 'Sriumpfy OfnglanbS unb feiner Trabanten benn audj> noef) ein

£riump& %nerita$ ? ^ürbe bie innere Umwälzung ber bereinigten Staaten

burd? unferen 3ufammenbrud) nicfyf ebenfo geffört mie ba$ erträumte ScfyiebS--

riebteramt, bau fo x>iel leichter gemefen tt>äre, menn gan$ Europa am
<23oben lag?

6or>iel ift mofyl gettüf?, baf* 'Jöoobrom QBilfon am 5. Oftober bie ftärtfte

9\ücfmirtung feiner ^oliti! feit Q3eginn be$ ^öelttnegeS üerfpürt fyat 93i3

babin fyatU e3 if)m t>a$ natürliche 93erl?ältni$ ber 9?euen ftur
;2ilten 3öelt

geftattet, fief) bie "Singe oom £eibe §u galten- ^Im 5. 'Oftober finb fte it)m

junt erften 3Rale in jene beängftigenbe 9?äl>e gerücft, bie fo oiele europäifd)e

^olittfer fcfyon aug bem ©letct;gemid)t gebracht tyat.

t?. <Sd)u(5e--©aet>ernif) bat ben ^lugenblicf für befonberS geeignet gehalten,

unferem febmergeprüften 93olfe §u »erraten, t>a$ mir im Sanuar 1917 einen

belferen ^rieben bitten ^aben fonnen 1

). ^Bie fo tnele ftd) mit ben (£nt--

tyütlungen £idmomgfy3 t>or it)rer 93eröffentltcbung in getjeimnisoollen $ln--

beutungen gebrüftet tyaben, mirb je$t ©raf 93ernftorff al3 3euge gittert, beoor

er felbft be£ Rubels &ern au$ bem oon smeifel&aften <5reunben erzeugten

©ampfe ^erau$gej?olt fyat. <£>ie ^atfadje bürfen mir mo^)l jet*t frfjon buchen,

bafj ber am 12. ©ejember 1916 eingeleiteten griebenäattion parallel geheime

93ertyanblungen mit <2öaf£mgton ftattgefunben böben, bie ju einer $ormu--

lierung ber beutfdjen unb ber engltfcfyen 33ebingungen führten, $lucb t>a$

fctyeint fefaufte&en , t>a$ 2Bilfon ftcb aU Mittler bur<$ bie (frflärung be$

l
) „Bofftfcbe 3eitung" 9fr. 515 (8. Oftober 1918). Bgl. Bernbarb in 9?r. 516.

£>err »on Betbmann ÄoHmeg §at in ber „ftranffurter 3eitung" com 19. Oftober eine

fofort oon ber „9?orbbeutfd)en allgemeinen 3eitung" (9er. 536) aufgenommene Be-

richtigung ber „gntfjiillungen" oon ^rofeffor t>. Sd)ul3e-©aeöerntß »eröffentlicben taffen,

bie id) Por '•Hbfcblufj ber Äorreftur erhalte, Sin beutlid>e3 Btlb feiner Berbanb-

lungen mit Qßilfon im ©ejember 1916 unb im 3anuar 1917 läßt ftd) auch. ü>r

nid>t entnehmen, dagegen ftelit fte bie 5affa<f;e feft, bafj Bernftorff erft am 28. 3a=

nuar 1917 telegraphierte, „ber ^räftbent merbe ftd) ernftlid) bemühen, ben ^-rieben

juftanbe ju bringen", unb bafj erft baraufbin bie beutfd)en 'Jriebensbebingungen

QBilfon jur eigenen perfönlidjen Snformation berannt gegeben mürben. 3)ie €r=

flärung beö uneinge[d)ränften U-33ootfriegeS mar am 28. 3anuar fd)on befd)loffen

unb fonnte auö ted)nifd)en ©rünben niebt fofort aufgebalten merben, aber eö mürbe

QBilfon auäbrücflid) erftärt, ba% „bie 9\eid)öregierung bereif fei, Befebt §ur 6in-

ftellung be^ U-Bootfriegeö ju geben, fobalb e^ feinen Bemübungen gelungen fei, eine

Erfolg oerfpreAenbe ©runblage für ^räbenäoerbanblungen ju ftd>ern". QBenn bie Ber-

einigten Staaten trotjbem bxz biptomatifd>en Begebungen obne 3ögern oöllig abbrad>en,

fo barf man jefjt annebmen, t>a% ^ilfon in letzter Stunbe bie öorauegefebene Cxrftärung

beä unbefebränften U-Boofttiege^ aufbalten mollfe, obne t>a% bie ernfte "2lbftd)t, einen

9?ed)tsfrteben berbeisufübren, babinter ftanb. Bei biefer 6ad)lage fyat ba& bemolratifcbe,

für münbig erflärte beutfd>e Bolf begriinbeten ^nfprud), baß ibm ber ®epefd)enmed)fel

toorgelegt mirb, ber am 31. Sanuar 1917 ben 9ftvtgliebern be^ Äauptauöfcbuffe^ be^

9\eid)ötage^ mitgeteilt morben ift.
v2lud) mit ber Berbummungspropaganba follte in

bem neuen 3)eutfd)lanb aufgeräumt merben!

Ml* 171



Sttcfoarb ftefter

unbefcfyränften U--Q3ootfriegeS in frohem SCftafte brüSfiert gefüllt bat ^UeS

Weitere ift müfcige Stombination unberufener ©efd)id)tenträger unb ©ebärben*

fpäl)er, bie fomobl bie grobe öffentliche Q3egtettmufu* jener 93erl)anblungen

mie bie bamalige Weltlage t>öllig oergeffen fjaben. <£>ie lieberwerfung

Rumäniens fyattt (fnbe 1916 ein annäl)ernbe$ ©leid)gemid)t mieber tjergefteUt,

baS 1917 burd) bie ruffifcfye 9?eoolution 51t unferen ©unften »erfcfyoben mürbe.

^SBilfonS Mittlerrolle entfprad) im Aerbft 1916 ebenfofefyr ben (£rmartungen

ber pa.yftftifc&en ©emofraten, bie ifyn miebergemäblt Ratten, mie feinem eigenen

Politiken Programm, 2Bar aber ber <S)rucf feiner et)rlid)en ^aflerfc^aft

oon Einfang an auf unS nid)t gering, fo mufjte er ifm, roie baä ja aud) nad)

auften l)ert>ortrat, in bem 9J?a§e fteigern, als unfere 'QluSftcbten mud)fen, ben

5lrieg ^u geminnen. 3Ber bleute beflagt, ta% mir t>on ber 2öaffe beS U=93oot--

friegeS rüctyaltlofen ©ebrauefy gemacht fyaben, fyat ftd) offenbar nie bie grage

oorgelcgt, mie lange mir eS &u i'anbe nod) aufgehalten gärten, menn mir in

biefem ??iaterialiriege nod) länger jögerten, bie ungeheure 9ftaterialüberlegem

beit beS ©egnerS in mirffamer <

2Beifc einjufcfyränfen. <3)er Sanitär 1917 unb

ber Oftober 1918 laffen ftd) nur infofern Dergleichen, als ftd) beibe SCRale bie

formet: feine Gieger, feine Q3ejtegten, nid)t red)t anmenben lieft. 1917 blieb

bem ^räftbenten nicfytS anbereS übrig, als fein ©erntest in bie 3Bagfd)ale ber

(fntente au merfen- 2öaS mirb er 1918 tun? ^öirb er baS ©erntest nod)

febmerer machen als im Geptember, um bie ©efcfyäfte (fnglanbS *u beforgen,

mirb er baS ®emid)t erleichtern ober eS gar auS ber ^Bagfcfyale IjerauS»

nehmen? 3BaS er aber aud) tun mag, bie 3eit ift je$t nid)t mef)r fein

93unbeSgenoffe. (£r mirb ftd) rafd) entfdjeiben muffen, menn er für ^merifa

auS ber oeränberten Gage f>erauSbolen mill, maS fict; ()erauSf)olen läftt.

6eine erfte 'ilntmort erfebjen unter biefem ©eftd)tSpunfte junäd)ft als

ein begreiflicher 93erfud), burd) fragen nod) etmaS Seit ^u geminnen, aber

fte geigte ibn ^uglcict) auf ber Äöfce feiner für <3reunb unb fteinb gefäfjr-

lid)en tOceiftevfcfyaft. ©er Sinn ber erften ^rage mar flar. „9?el)mt il;r

meine ^ebingungen en bloc an", l)ätte ebenfogut aud) lauten tonnen: „er--

fennt if)r mid) als euren ?Ricr>ter an". 9?id)tS märe t>erfelfter, als bier an

2öilfonS (fitelfeit ju erinnern. 3Bo 3ntereffen auf bem Gpiele ftetyen, meifj

er feine Gelbftgefälligfeit ^u ^ügeln. Ott moüte ein 9ttanbat, baS er gegen-

über 33erbünbeten braucht, bie i(;n gerabe jetjt nid)t gerufen bitten. <3)ie

uon il)in am 8. Sanitär, am 12. Februar unb in fpäteren 9\eben formulierten

fünfte unb ntd)t bie 93ebingungen ber Entente follten 93erbanblungSgegen»

ftanb merben. ©ie ^ageSorbnung für ben ^riebenöfongrefj n>ar bamit oor-

meg genommen. >2o rebete nur, mer aud) über feine ^erbünbeten fd)on |et)t

eine gemilfe 3mangSgemalt i)atf fo febr il;n aud) bie fttüeite xyrage, ob mir

bie befetuen ©ebiete oor '21bfcbluf3 eines QBaffenftiUftanbeß räumen mollen,

beniübt seifite, bie 3mangSgemalt im Ginne feiner Q3erbünbeten gegen unS

berauSvit^brcn. 3u allebem aber bilbete bie britte grage, mer ibm für bie

£*brlid)fcit beü beutfe^en Anerbietens £afte, ben 9?abmen. 'Bet^mann ÄoU-
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roegS auS Sd)roäd)tid)feit entfprungene 3toeibeutigfeit Ijatte u)n mifctrauifd)

gemacht, unb er mitterte eine ^alte. §)ie befte 6id)erftellung märe 3urücf-

roeifung unferer 9^ote roie früljer ber 93urianfd>en gemefen. Aber bag roäre

aud) ein Q3erjid)t auf baS Sd)iebSrid)teramt, baS tym bie Entente nad)

roeiterer Ausbeutung ibrer müitärifd)en (frfolge oielleid)t nicfyt metyr ju«

geffefcen roürbe. (fr griff nod) nid)t ju, aber man fal) bod) baS Verlangen,

bie 99cöglid)feit beS 3ugreifenS ftd) nid)t gan
(} ju üerfdjerjen.

93urian fyatte feine 9^ofe oom 4. Oftober unmittelbar nad) bem 9Cii§--

erfolg feiner (£inlabung ju 'JriebenSbefprecfyungen angetunbigt 9CRttte

September roäre aud) biefer neue Verfud) ganj jroedloS geroefen. Wafy bem

Abfall Bulgariens unb feiner felbftoerftänblidjen 9^ücfroir!ung auf Öfferretd)*

Ungarn unb bie §:ürfei erfcfyeint er in einem anberen £id)te. Ob mir xfyn

unS ju eigen machen mußten, ftetyt oorläuftg nict)t in <5rage. 3nbem
roir eS taten, übten roir auf 3öilfon einen 3roang aus. (£S iff unter biefen

Umftänben nur folgerichtig, roenn mir in biefem 3roange folange als möglich

nid)t nachäffen. 93}ir l;aben if)n jetjt gepaeft. 93on unS t;ängt eS ab, ba§

er ftd) nid)t mieber toSmad)t unb jene (Suropa mit Vernichtung bro^enbe

Qiffans jurücfgeroinnt. belebe 9\olle babei bie
<2ßeiferentroidlung feines

93err;ältmffeS ju feinen Q3erbünbeten fpielt, braucht nid)t roeifer ausgeführt

ju roerben. 2öol)l aber oerlolmt eS ftd), bie 9^ücfmirfung unfereS 6d)rttteS

auf bie (fntente abermals red)t fdjarf inS Auge ju faffen.

<3)ie treffe ber (Entente ift babei mie immer eine nur mit 93orftd)t ju

benutjenbe Quelle, aber fte läfjt bod) gemiffe ©runbrid)tungen ernennen, bie

nichts anbereS finb als bie längft bekannten ^enbenjen in Anpaffung an bie

oeränberte £age. 3n (fnglanb \)at bie 9?id)tung £orb £anbSbomneS jroeifel*

loS eine 93erfrärfung erfahren, 3)ie &or;tennot unb ber Mangel an 6d)iffS=

räum mahnen, oor bem 3Binter Gd)lu§ ju machen. 9^od) nie mar bie ©e*

legenfyeit, 3)eutfd)lanb am 93erl)anblungStifd)e nieberjuringen, fo günffig.

3)ie unbestreitbaren Erfolge im Orient unb auf bem 93alfan ftd)ern (fnglanb

aud) ben Vereinigten &taatm gegenüber augenblicflid) ein Auftreten, baS

febon in 33älbe jtcb nid)t mel)r mit ber Vlot im eigenen ioaufe oereinigen

lie§e. (£$ ift üielleidjt, ja mal)rfd)einlid) bie letjte Gelegenheit für ben

bririfdjen £ömen, feine Prallen für ben ^atjenfcfytag gegen Amerika frei ju be-

kommen. 3BaS aber bie ganje englifcfye Staatsnation nod) ^urücf^ält, biefe

Gelegenheit mit beiben Äänben §u ergreifen, ift unfere Übertragung beS

^anbatS an 9öi(fon. Hber englifd)e Vebingungen mürben fcfyliejjlid) aud)

Clopb ©eorge unb 93alfour je^t mit unS oer^anbeln. 93on ben amerifa-

nifd)en 93ebingungen, bie oon oorn^erein ben ioanbelSfrieg auSfc^liefen,

mill fein Snglänber etmaS miffen. ©er gan.^e britifebe Stolj empört ftcb

gegen bie 3umutung, jlcb; oon einer 9ftad)t Q3or(c^riften machen ju taffen,

bie ju ben an ber 3Beftfront eingefe^fen ©ioifionen nic^t me^r als etroa ben fec^ften

^eil beigesteuert f)at. (Snglanb meife jmar, ba% eS o^ne Amerifa ben &rieg nic^t

meiter führen fann, aber eS fte^t oortäuftg in ber Anerfennung ber 93ebingungen
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3Bilfong einen fd>ted>ten Einfang feiner Emanzipation »on bem mächtigen

9\ioalen.

<3>ie franjöftfcfyen 2luäbrü<$e eineä tbblicfyen ioaffeä »erraten eine innere

Q3eunrul)tgung, t>ic gerabe tyrc befonnenften °Politifer nid)t verbergen fbnnen.

3m Journal des Debats" t>om 8. Oftober \)at 'Qlugufte ©auoain ganz offen

geftanben, baft QOBilfonö xVrieben^bebiugungen ber Sllarlpeit ermangelten, fo

ba$ europäifdx5 ijefer fxrf) häufig babci ntd)t$ benfen tonnten. ES ift be»

Zeidmenb, ba§ ©auoain e$ nid)t magt, t>a$ yflanbat QBilfonä au$ biefem

©runte anzufed)ten. 9iad)bem §)eutfd)lanb unb Öfterreid)--£lngarn ftd) an

feine ^erfon gemanbt bitten, fei eä feine 6ac^e, mit Kar formulierten 93e»

bingungen alö Vorfampfer ber 3ntereffen ber Entente aufzutreten. Erft in

biefem 3ufammenbange roirb oon ©auoain betont, bafj bie Cöfung ber elfafc

Iott>rinaifcr;en ^rage nur eine franzöftfd)e fein fönne.

©anz anbere Sorgen t>ergätlen ben 3talienern il)re SiegeSfreube. Gonnitto

\)at mobl gemußt, mesfjalb er Öfterretd)-£lngarn fcfymäcfyen, aber tatest zerftören

roolite. <5ür 3talienä 93erbünbete maren bie bulgarifcfye 3ntrige unb bie 9?egie

ber fübflamifcfyen 93emegung Offenfmftöfte einer einheitlichen Operation. ?vür

ba$ regno mar bie 9^ad)giebigteit gegen bie fübflamifdje ^olitif EnglanbS

ein $üt ber 93erzmeiflung. 5)a3 90^itleib eineä $ei(e$ ber itatienifd)en treffe

mit bem garten 2o$ ber Bulgaren ift ebetifofer>r 9Q?ifleib mit ftd) felbft.

2Ba3 mar bod) Öfterretd)= Ungarn an ber $lbria für ein bequemer 9?ad)bar!

3mifd)cn ©ro&ferbien unb einem »ergröfterten ©riecfyenlanb mürbe Q3alona

Zerquetfcfyt. Sin ©ibraltar auf fpanifcfyer Erbe fann ftd) nur Englanb ge-

ftatten. Erftarfte QBalfanftaaten, bie ein gefd)mäd)tes Bulgarien ntd)t me^r

in Gd)ad) bielte, mürben als Uferftaaten bie ^Ibria erff in eine mirfliebe

93itterfee für 3talicn oermanbeln.

£>b biefeä innerlid)e Coden gegen ben amerifanifd)en (5tad)d aud) in bem

©ebanfenauätaufd) jmifd)en 9Baft)ington unb ber ^arifer Konferenz ber En-

tente feinen ^uäbrucf gefunben i)atf miffen mir natürlich nid)t. -Über Eineä

aber l)aben bie Ententegenoffen 3Bilfon ftd)erlid) nid)t im 3meifel gelaffen,

ba§ nämlid) bie £yrieben£aftion oom 4. unb 5. Oftober feine 6d)lüffe auf

unfere gcbrod)ene 3Biberftanb6fraft huiäfyt. 3)ie Entente alä friump^ierenber

<3ieger märe <2Bilfon unermünfdit. Qöenn mir e$ nrilifärifcr> nod) eine ^Beile

ausbalten, fo entfällt für tr>u ber 5bauptgrunb, ftd) mit feiner Vermittlung zu

beeilen. T>ae ???anbat beä 3Beltvid)terö mill er ftd) freilief) nid)t entgegen

laffen, aber eä geminnt an 2Öert, menn Europa ftd) nod) eine 3eitlang meiter

zerfleifd)t. <co redt ftd) mit einem 9??a(e unter ber ^arnfappe beö geredeten

Ariebenäftifterä mieber ber für bau Enbe ber eilten ^clt forgenbe $llberid)

empor. -?cur fo lä§t fict) ^Öilfonä Ermiberung oom 14. Oftober auf bie ent-

gegenfommenb? Veantmortung feiner brei fragen bttrd) bau <Deutfd)e 9\etd)

oerfteben.

^ud) biefeö ^Iftenftiid, baä beffer bie ilnterfc^rift l'orb 9}oribcliffe3 alö

bie ^anfinge! trüge, mtü fcl)r genau ftubtert fein, beoor man barüber ein Urteil
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abgibt. 3Me (fntrüftung über bic gegen unfere Kriegführung erbebenen 9ln*

!lagen bürfen mir un£ fparen. Seit unferem (Erbieten, bie befetjten ©ebiete

im heften jur iöerbeifiibrung eineS 3Baffenftillftanbe$ ^u räumen, fällt jebe

über franäöfifd)en unb belgifcben Stäbten plaljenbe Q3oinbe unb fällt »or

allem ba3 Slenb ber flüd)tenben 3ioilbet>ötferung ben %nerifanern unb ifyren

Q3erbünbeten ^ur l?aff. ©afj (Snglanb unb 'Jrantreid) ftd) barüber binweg*

fe^en, Weif? bie 9Be(t. 3)a§ aber aud) ber Regierung t>on £e Äaore unb

ibrem ^roteftor im ^Beifjen ioaufe ju ^afbington ba$ Sd)icffal 33elgien3

oöllig gteiebgültig ift, fann nur burd) s7luftifd)ung ber alten @reuelmärd)en

über beutfebe llnmenfcblict)!eit »erfüllt werben. ^DOett fcblimmer ift bie 93er-

fd)ärfung ber üon un$ bereite am 12. Oftober beantworteten grage, ob „the

constituted autorities of the empire" noeb bie gleiten feien wie 1914. 3n
jenem Stanbe ber ilnfct>u(b r ben 9Bilfon allein alä 93ürgfd)aft für bie (fbrlicb-

feit unfereö tfriebengwtllenä gelten laffen will, befinben ftcb in <S>eutfcblanb

faum bie Kinber unter fecb$ 3abren. 0er 9?eicb3tag fyat bie Kriegöfrebite

bewilligt unb ben t^riebengfcblüffen *>on 93reft = CttorD^f unb 93u!areft §u-

geftimmt. TOlfong Äe^rebe t>om 4. 3uli, bie er in bie t>on ung angenommenen
<5riebensbebingungen einfcbmuggelt, forbert nid>t nur bie Äerabbrütfung be3

Kaiferg, fonbern be3 ©eutfeben 9?eid)e$ ,,ju tatfäcf>tict>er Sftacbtlofigfett". (£ine

(fferutioe, bie ibre Spiije bei ber €ntfd>eibung über Krieg unb ^rieben aus-

maltet, ift ein Slnbing. <2lud) bie franjöilfcbe 9?epubli? maebt in s
21rti!el 9

itjrer 93erfaffung oon 1875 ben einigen Vorbehalt, ba% it>r ^räftbent ben

Krieg nid)t obne uorbergegangene 3uftimmung beiber Kammern erklären

barf
1
). ©er ^räftbent ber Vereinigten Staaten ift nur an r advice and

consent" be3 'Senate, alfo be3 93unbe£rat3, gebunben. (5ine ftärfere ©arantie

für ben befenftoen dbarafter be3 ©eutfeben 9?eid)e3 al3 bie Änöerung beö

^ciragrapljen 11 feiner Verfaffung ift überbaupt niebt benfbar. OTt $ug
unb 9Red)t bürften mir biefen Vall ben meftlicben 3)emofratien jyurücfmerfen

unb bie ^rage erbeben, welcbe ©arantien gegen (£roberung£polittf benn ifcre

Verfaffungen entbalten.

SD^it Verwabrungen unb ftaat£red)tlid)en AuSeinanberfetumgen wirb man
jeboeb fo wenig mie früher meiterfommen. 3n ^SMlfonS 9?ote t>om 4. Oftober

freuten unb burcbfd)lingen ftcb brei ^enbenjen, bie nur politifd)e Kinber über-

fein tonnen. 3)ie centrale ^orberung , t>a% bie Vereinbarung über ben

'Jöaffenftillftanb „oöüig befriebigenbe Sidjerbeiten unb 93ürgfd)aften für bie

^lufred)terbattung ber gegenwärtigen militärifeben Überlegen(;eit ber Armeen
ber Vereinigten Staaten unb ber Alliierten im 'Jelbe oorfeben" muffe, ift

eine »on c2Bilfon übernommene ^orberung ber (Entente. Sie bemeift, ba%

bie (Jcntente ibrer Überlegenbeit feine^megs fict)er ift unb fle ba^er burd) t>or=

') "Der 9Seid)Sregierung fd>eint ba3 1914 nirf)t begannt getüefen ju fein, fonft fyättt

fte bie formelle Ä'rie^^ertlärung 'Jrantreid) sufd)ieben muffen. 3<utre^ ift ermorbet

toorben, rneil man ba^ in °pariö erwartete. Unfere nerööfe ^oreiligfeit fyat e$ ben

^ranjofen ermöglicbt ftd) oor ber Qöett al^ bie eingegriffenen fjinjuftelten.
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gefcbjiebene ^cbingungen erft fcbaffen unb beftegcln mochte. Ob bie &rieg3 c

luft ber Entente, einfcfoliefclicb ^vranfreieb*, noch fo gro§ ift, trie e$ namentlich

bie franzöftfebe ^reffc binffellt, barf ftarf bezweifelt werben. Um fo mehr

oerfuebt fic burd) Hilfen biplomatifcb auf uns ju brücfen. tiefer £enbenz aber

fommt ber 3Bunfä) bei? "Prüftbenten entgegen, ben ^\rieg, folange es" jetjt nod)

möglich ift, 51t verlängern, Tie alte 'Saftif, unfere innere \Yront
t
zu $er=

mürben, wirb baber wieber aufgenommen. "21ber bie $)iftan&, bie Hilfen

vor bem 5. Oftober hatte, läfct fuii babureb bo6 nid)t jurücfgeminnen. <5>er

Eingang ber -?cote hält an bem 3Ranbaf feff, ba» mir bem ^räjibenten über-

tragen hatten. Ta£ e£ ftd? mit tiefem SRanbate febjeebt »erträgt, bie \Mn*

(pradje 2öüfonä in 3Kounf 93ernon uom 4. 3uli afö eine t>on uns" an*

genommene ^yricbensbebiityiing gu bezeichnen, ift bie gröfjte ^cbmädje ber

State, meil fie zum ^Ibbrud) ber Vcrbanblungen führen fönnte. Julian mar

fo üorficbtig gemefen, in feiner -?cOte 00m 4. Oftober aurbrücflid) nur bie

^3ebingungen ju nennen, bie in ben .Hunbgebungcn beä ^räfibenten Dorn

8. Sanuar, 12. Februar unb 27. September enthalten (ino. Tie beutfcfye

-?iote nahm allein auf bte ^otfcfyaft t>om 8. 3anuar „unb fpätere ^unb=

gebungen Vezug, unter Äeroorbebung ber 9\ebe t>om 27. 3eptember. Sic

bat e£ alfo bem 'präfibenten ermöglicht, feine fämtlicben, in s^eutfcblanb nur

teilmeife befannt geworbenen Orafelfprüd)e zu angenommenen tyrieben*--

bebingungen $u ftempeln, aber fie b;at i&n auch babureb auf eine fcbjüpfrige

33abn geführt, auf ber e£ für if>n feinen Äatt mebr gibt, ^llle*" fommt }tyt

barauf an, tvaü er un£ noch zutraut. Sbat er bie Überzeugung, ba% mir unb

bie Entente e3 noch b\§ 1919 ober gar 1920 aushalten, fo mirb er beibe

£eile nch weiter verbluten (äffen unb im 33erbältni3 zu unferem ^Biberftanb

in feiner früheren ^aftif fortfahren. Sbat er biefe Überzeugung nid)t, fo barf

er bie Voroerbanblungen nicht abreißen (offen unb wirb halb erfennen muffen,

bau Überfpannung beä Cogens" nid)t in feinem Snfereffe liegt.

Qhn Vorabenb unfrer Cfrmiberung fann baber nur foruel gefagt werben,

oaü ev Torheit wäre, ihn jefct Deshalb (o4fttt(affen, weil feine -?cote einen ?\ücf*

fall in bie fcblecbten Ruinieren be3 7>anfee bebeutet. IHe beutfebe {Ration

hat bereit* ihre Clntwort gegeben. S)ic 5©nn ift il;r febon oor 117 fahren

burch einen beutfcfyen T*:d)ter unb Genfer gegeben worben: ?tichtüWürbig

ift bie Nation, bie nid)t ihr Cille* freubig fetjt an ihre fc'bre' . Tic

?\egierung bes neuen 5)eutf$(anb hat eine furchtbare Verantwortung

rnommen. Tue nationale Vertcibigung würbe )\d) über fie hinweg

organiüeren, wenn ihr bie beutfebe Ifbre ftautföuf wäre. "?lber fic barf

ftch ietu burch bie ccbaummeUen ber öffentlichen Meinung, burch ben

??uit ber Verzweiflung unb burd) bie rei einzelte Feigheit uid)t abhalten

(offen, folange alä möglich, fiihl unb fach lief), ben Aaben mit 2Bafbington

weiterzufpinneu. 6ot>iel ift ia heute fchon gewin, ba§ and bem ^Ibbrud) ber

Verhanblungen nnr oft moralifd^e Gewinner b^f^ergeben würben; aber wir

wollen aud) nid)t rergeffen, t>a$ ein anorer Tenfer unb Tidner feine
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pefnmiftifd>e ®efd)id>tgpbilofopl)ie in bie nid)t3 meniger alg föer^aft ge-

meinten 2öorte gefleibet t)at: *S>« größte £ump bleibt obenauf." ©a§ mir

bei c2BiIfcn aud) auf bie unfre 'JÖiberftanbSrraft nod) febr ^oct) einfd)ät}enbe

'Jortfeimng ber trüberen Safttf gefaxt fein muffen, bemeift ber Sd>lu§fa$

feiner Note: „0er ^räubent mirb eine befonbere ^intmort an bie faiferlid)e

unb foniglid)e Regierung t»on Öfterreidvllngarn fenben." 3erfprengung ober

'21bfprengung ber 0onaumonard)ie lautet aud> beute nod) bie Carole ^Bilfon^

unb feiner 33erbünbeten.

(£3 mag einem fpäteren Nürfblicf' oorbeljalten bleiben, bie Sd)icffale be$

bpnaftifeben BölferreicbeS im Offen burd) bie Sabrbunberte ^u verfolgen.

<3ür beute genügt e$, jmei ^atfadjen ing ©eftd)t $u fe^en. SBegen ber

tfebeebifeben unb fübftamifd)en ®efat)r fyat Öfterreidv-llngarn unter bem alten

^aifer einen &rieg begonnen, ben eö aud) mit unferem ^Seiftanbe nid)t

lofalifteren fonnte. 2Begen ber Steigerung ber nämlid>en ©efat)r fud)te eä

ftd) unter bem jungen ^aifer, fofte e3 maS e$ motle, in ben vermeintlichen

9\ettungjbafen be£ trieben* ju flüd>ten. 3Bie mir in 33unbestreue ben

erften Sd)ritt mitgetan bitten, fo fmb mir it)m aud) auf feinem politifdjen

Nücfyuge immer $ur (Seite geblieben. 3a, mir baben fogar über (Jcrtra»

touren großmütig l)inmeggefet)en. 0a3 faiferlicbe unb t>a$ parlamentarifd)e

<S)eutfd)lanb baben ftd) barin nid)f» oorjumerfen. 93om 4. ^luguft 1914 bis

$u unferer ^rieggerHärung an Rumänien reid)t ber ^luftaft, oom 12. <£>e--

jember 1916 bit jum 5. Ortober 1918 ber ^bgefang. 3e$t aber ftnb mir

an einem 2ßenbepunrte angelangt. Seit ber !aiferlid)en ^roflamation Dorn

17. Öftober eriftiert bie 5)onaumonard)ie, mit ber mir ben Sroeibunb ge--

fd)loffcn batten, nid)t meljr. t^ürff ^elir Sd)mar$enberg burfte t>on einem

verjüngten Öfterreid) reben. 0öS Öfterreid) ber 3u!unft foU ftcr> auf bie

beutfd)en £eite 3i$leitbanien3 befd)ränfen. §)en Äaber oer Nationalitäten

boffen bie Berater 5\aifer &arl3 burd) Schaffung mehrerer Nationalftaaten

au3 ber 2Belt $u fdjaffen. "2ln bie Stelle oon £errent)au* unb NeidjSrat

follen nationale Parlamente treten. 0er beutfd)--öfterreid)ifd)e, ber tfcr;ed)o=

flomafifcbe, ber fübf(amifd)e unb ber rutbenifebe Staat fd)Ue§en einen neuen

93unb $u gemeinfamer Berteibigung. 2ltt$ bem Äaifer r>on öfterreid) mirb

ein mit t»ier ober mebr fronen gefcbmücfter 33unbespräftbent.

3)t bei biefer geplanten Neuorbmmg bereite baß gali?,ifd)e ^olen auf-

gegeben, fo r>at Ungarn bie meitere (fntmidlung niebt abgekartet unb bie

^erfonalunion mit bem neuen Staatenbunbe unter Svünbigung be* 0ualismu3

proklamiert. Sine ät)nlid)e ^uSeinanberfetjung mit Kroatien, Bosnien,

iDer^egomina unb ben rumänifd)en Ungarn mürbe bie (üntftebung eine*

jmeiten Staatenbunbe» bebeuten. 2Bie in 0eutfd)lanb bie ©emotratifterung,

feil in biefen betben neuen Staatenbünben bas Selbftbeftimmungsrecbt jebeS

93clfe» ben befenftoen £f)arafter ber gefamtftaatlid)en Bereinigung oerbürgen.

0er £lnterfd)ieb ift nur ber, ba# 0eutfd)lanb ber nationalen Berteibigung

bie benfbar breitefre BafiS su geben fud)t, mäljrenb ber befenjme Geratter ber
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9ttd)arb ftefter

neuen Stactenbünbe an ber Tonern barin befielen mürbe, ba$ fie fid) in

3u!unft nicfyt mef)r oerteibigen fönnen. <S)a3 iöeer, in beffen £ager Öfterreid)

n>ar, märe jugleid) mit biefem Öfterreid) jerftört. 93erteibigungSbünbniffe

fönnten ^mar aud) bie einzelnen ©liebftaaten biefer locferen 93ölferfamilie

miteinanber fd)lieften. (£ine einheitliche Q3erteibigungöfront, bie aud) burd)

&od)oerrat in ben eigenen 9\eir;en niemals griffen morben ift, märe für

aüe 3eiten auSgefcbloffen. 0ie oon bem ^a^ififten Cammafd) „fomponierte,

oerlutierte unb fobobierte"
l
) TO^geburt biefeö Staatengebilbeä mürbe, menn

fie mirflid) bie °pi)iole ifjreö unftnnlid)en (frjeugerS oertaffen follte, öon

»ornberein an ber Stirn bie (ftifette tragen, bie Samuel Don °Pufenborf 1667

bem beutfd)en 9\eid)e mit feinem jur £üge gemorbenen 9?eid)3red)te am
geheftet batte, ba$ eä „irreguläre aliquid corpus et monstro simile" fei.

©enn baä Oftreid), ba$ älter iff al£ ber Staat ber Äaböburger, fyättt

trot* ber ftaatlicfyen 'vUnfttebungsfraft ber ©onau olme bie beutfdje klammer
nie ©eftalt gemonnen. Öfterreid)-Hngarn ift burd) bie ©rmaftie im ßaufe

ber 3al)rl)unberte auf »tele 21bmege geführt morben unb f)at bee^alb üiele

^Imputationen erleiben muffen, aber e£ fyat in feinem &ern allen Stürmen

getrost, meil bie Oftmarf an ber 'Sonau eine beutfd)e mar. <£>ie Imputation

oon 1866, fo notmenbig fie für bie (Sntftefyung eineä <5)eutfd)en 9\eict;e3 mar,

Ipatte biefe Öftmarf lebenägefäl)rlid) »erlebt. 0er 3meibunb mar fein ooller

(frfat* für bie 9?eferoe, bie gerabe bie ©eutfd)öfterreid)er auf bem 9\eid)6tag

5u 9?egensburg unb am frankfurter 93unbe£tag gefunben Ratten. (£3 ift

be^eiebnenb, bafc jte ftet) 5ute$t im 9\eid)0rat gegen bie au£ Öfterreid) r;inauä--

ftrebenben ^l^edjen unb Sübflamen nur mit Joilfe ber galijifdjen ^olen be*

Raupten konnten. 9itd)t minber befteiefmenb aber ift e£, ba$ bie 9)?onard)ie,

alö ob fte if)re ^uflöfung befd)leunigen mollte, »on 93urian beraten, mit ber

auftropolnifcben i?öfung in letzter Stunbe nod) einen ^Ibmeg büvat, ber jur

Coälöfung ber gali^fd)en °Polen führen mufjte. (i
:
3 ift fd)led)terbing£ um

benfbar, baf? <3)eutfd)bfferreid) im locferen 93unbe mit £fd)ed)en, Slomafen,

Slcmenen unb 9\utl>enen feinen eigenen ^efirjftanb in ben ^llpenlänbem oer»

teibigt unb bie beutfd)en (fnflaöen innerhalb ber oerbünbeten 9?ationalftaaten

t>or ^ergemaltigung fd)ütjt. ^lud) bau mirtfd)aftltd)e Q3anb mürbe ^ugleicr;

mit ber beutfd)en klammer gelodert. 0er ^eg, ber jetjt eingefcblagen

morben ift, füt>rt bie £änber ft'aifer itarlä oielleid)t au$ bem QBeltfriege

l)inau£, aber er füt>rt aud) mit innerer 9iotmenbigfeit bie 0eutfd>öfrerreid)er

in bau 0eutfd)e 9\eid) Innern.

0a£ T^erbienft, bau &uerft erfannt flu fyaben, gebührt ^meifelloö ber

öfterrcidn(d)en So,yalbemofratie. 'Aür bie mirtfd)aftlid)e ©runblage ber

??ionard)ie tyattz fie ftetä baö ftärfftc ©efül;l, unb fo ift i^r benn aueb juerff

^um 73emu§tfein gefommen, ba§ bie beutfd)e Oftmarf ftd) olme ben 9\üdl)alt

unb bie Stoftfraft 0eutfcblanb0 nid)t burd)fc^en fönne. Q3on ber ©ruppe

vauft, Reiter Seil, Reiter 9Ut: Uabovatorium.
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Qhtf neuen 2öegen

um Karl Kenner unb ^bler ift bie jüngfte Einigung ber <3)eutfd)bTterreid)er

ausgegangen, bie fte, aueb barin 3)eutfcr;e, oon geinben ringS umgeben, bis

babin nie gefunben Ratten. 93on biefer (Seite ftreefen ftcb unS beute Aänbe

entgegen, bie mir als beutfebe 93rüber in gemeirtfamer s2lbmebr febmerfter

93ebrobung unfereS 93olfStumS ergreifen muffen. <5)ann finbet aueb Ungarn

mieber ben <2Beg ju ^eutfeböfterreieb jurücf, ben bie ©ottoerlaffenbeit ber

3ßiener °Politüer biefer 93ormauer beS s2lbenblanbeS foeben oerrammelt fyat.

3n bem £ager unferer geinbe, namentlich ber fcbarfblidenben ^ran^ofen,

fyat man biefe (£ntmirflung febon längere 3eit fotnmen feben unb baber ge--

marnt, bie Öfterreicb--llngarnS Sluflöfung befcbjeunigenbe tfd)ecb>-ftomaftfcfye

unb fübflamifd>e ^olittf ber (fntente nicf>t §u übertreiben, bamit nicfyt <£>eutfd)=

tanb fcbliefilicb auS alle bem nod) ©eminn ^iebe. 3öir können bemnad) gu

ben 3ntrigen 'JBilfonS unb feiner 93erbünbeten nid)tS anbereS fagen als : nur

}u. *2lber mir bürfen aud) nid)t felbft bie Äänbe in ben Scbofj legen ober

gar mie bisher unferen KurS mebr ober meniger oom 93allpta$ in 3Bien be=

ftimmen laffen. ©raf 9?ed)berg f)at einmal oon ^iSmard gefagt, biefer

fdjredlicfye Genfer; fei imftanbe, ben 9?od auä&uaie&en unb felbft auf bie

93arrirabe ju treten, ^öaö 1866 noeb 93iSmard: bie§, ift beute baS ganje

beutfetye 93otf oon ber KönigSau bis pr £eitba. <2)er Kampf ber Sojial--

bemofratie gegen ben Kapitalismus fyat einen nationalen 3nbalt bekommen,

feitbem 2Bilfon am Söerfe ift, alle 93ötrer ber (£rbe jur 93erebrung beS in

^öallftreet aufgerichteten golbenen KalbeS ju jmingen. <S>aS ©eutfe^tum ift

feine Trommel mie Mitteleuropa, hinter ber ber grofje kaufen ber ftetS ge--

banfenlofen 3eitgenoffen hergelaufen ift (£S mill aud) nid)tS t>on ©ötjen--

bienern miffen, bie eS nid)t abmarten tonnen, ftcf> bem amerifanifeben Kult

ju untermerfen. 2Bobl aber umfpannt eS oon ber 6o§ialbemo!ratie bis ju

ben Konferoatioen alle Parteien unb Gtänbe, bie ben ©lauben an bie eigene

Sufunft noeb nicr>t oerloren baben. 3m ©retfcigjäbrigen Kriege mar unfer

93aterlanb ber KriegSfcfyauplafj ber großen ^DZäc^te. Äeute fteben amerifa--

nifeber Kapitalismus unb 'BolfcbemtSmuS in 93ereitfcbaff, auf beutfeber (£rbe

bie GättfcbeibungSfcblacbt §u fcblagen. §)ie ©efabr beS Untergangs ift unS in

näcfyfte SRäbe gerüdt 3Ber nicbt9?et>olution leiben mill, mu§ 9\eoolution machen.

3e rafeber, je entfcbl offener ©eutfebe unb 3)eutfcböfterreicber auf bie 93arrifabe

beS ©eutfcbtumS treten, befto eber bürfen fte hoffen, bie Äeimat §u febütjen,

mie fte einft bie Mongolen gemeinfam abgemebrt haben, ©elüftet eS SSMlfon,

bem großen ^Bürger beS 9ftenfcbengefcbtecbteS ©fcbütgiSfban feinen 9?ubm

ftreitig §u mad)en, fo möge er fommen. €r ftnbet ein auS £ebenSmitlen jum

Sterben bereites 93olf.

C^lbgefc^toffen am ^age ber 93ölferfc^lac^t bä £eipsig.)
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Q3elgten.

<33on

Jiacb bem ^ugbrud) be$ rufftfcfyen Kriege« unb nad) ber 9}eutraUtätä=

Dermeigerung ^ranfreicfyä unb (£nglanb3 befafj Qeutfcfylanb Dom Stanbpunft

ber 9"iotmebr aug ein t>otle$ moraIifd)e3 9?ed)t jum §)urd)brud) burd)

Belgien. 0eutfd)lanb f)atte ben ^rieg nicfyt gemollt, e$ fyatti i^n immer

lieber binauSgefd)oben unb aud) in ber ferbifdjen drifte alleS (Jürbenflidje

getan, um ibn ju t>ermeiben. <£$ ftanb jetjt einer Koalition gegenüber, mie

fte bie ©efd)id)te nod) nid)t gefe^en b^tfe. <£$ gab taum einen Staatsmann

außerhalb 9?iitteleuropa3, ber nid)t mit ber balbigen 9tieberlage 3)eutfcf;lanb3

rechnete. <£>ie rufftfcbe ^Irmee mar allein fcfyon im ^rieben boppelt fo ffarf,

mie bie 5beere ber 9ftittelmäd)te pfammen: fte verfügte, hinter ben ftatfen

polnifcfyen vvluftfeftungen im geheimen mobiliftert, über ben 93orteil ber inneren

Cinie, unb fein natürlichem ÄinberniS ^>ielt biä gur Ober unb ben &arpatf)en

ben 9??arfd) ber unerfd)öpfliefen rufftfcfyen Äeereämaffen auf. 3)aS öfter--

reidnfdv-ungarifcbe ioeer mar ein unftcfyerer ^affor: e$ beftanb jur Äälfte

auS Slawen, unb man nutzte nid)t, mie meit biefe ftcf) im Kampfe gegen t>a&

flamifcbe 9\u§lanb bemalen mürben. 3)er &ampf im Offen breite fomit

allein fcbon bie gefamte Streitmacht 3)eutfd)lanb3 in ^nfprud) ^u nehmen.

3m heften mar, ba Stalten ftd) neutrat erflärte, ^eutfdjlanb ooUtommen

auf feine eigenen Strafte angemiefen. (fnglanb r>ernid)tete ben gefamten

beutfd>en 3ßeltbanbel unb fd)lof? <£>eutfd)lanb Dotlfommen t>on ber übrigen

^elt ab
f ebne bafy oorläuftg bie geringfte ^luäficfyt beftanb, biefe 93(ocfabe

irgenbmie brechen flu tonnen. Sd)on auä Mangel an für bie (frjeugung ber

??itmition notmenbigem Salpeter, beffen tunftlicfye Aerfteliung nod) nid)t er*

funben mar, fdjietl ^eutjVblanb tapitulieren 3U muffen. T'ie franjbfifcbe

^Irmee, ber bcutfd)en an Qlttiftttie überlegen, mar im ^rieben beinahe fo

frarf mie biefe, unb bie (2ßeftmäd)te befaften eine Q3et>blferung, bie bie beö

9\eicbe6 um ,vi>an^ig Millionen übertraf, unb auö ber im 9iotfaUe eine um
,^mei Millionen 9ftann ber bcutfd>en überlegene ?\etrutensal;l gebogen merben

fonnte. T^on (£lfa§*£ot(rtn0en ber maren bie Jvvan&ofen, burcl) bie nafürlid)e

©ren?,e ber 9?caaä unb ber Gate Corraine gebeeff, nabelt unangreifbar. 93racf)cn

fte mit bcn (^nglänbcrn ^ufammen, um bem für Tkmtfcblaub fd)einbar nutj-

lofen Kämpft ein Cünbe j)U ma$en unb il)iu bcn ^obeäffofj ,^u oerfetjen, t>on

Belgien unb ^ollanb (;er mit iljren fdjmar^en, braunen \u\t> meinen Gruppen

') 9luä bem nod) »or 3Bet$na$ten in unferem Vertage cifd>eincnben *23ud)e

"JMHliPV' Vnltebvanbts, Das cuvopäifdtc Q3er$&fl0tti4 'Sic l>olitif ber
©rof)inäd>to, ihr 3Eßefen unb ihre /voUcn.
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gegen t>a$ rbeinifd)--mefrfälifd)e 3nbuftriegebtet r>or, bann mar <S)eutfd)lanb

»erloren. 3>a§ bie 'Söeftmäcbte ben t»or fünfunbftebzig 3abren unter ganz

anberen politifcben 93err>ältniffen abgefd)loffenen belgifcfyen Neutralität^

»ertrag achten mürben, mar, trot* ifjrer Belgien gegenüber abgegebenen

Q3erftc^erung , menig matyrfdjeinlid) , nad)bem jte ben oor !aum ^e^n 3abren

t>on breijebn Staaten unterzeidjneten internationalen ^ügefiraSüertrag nad)

furzer 3tit gebrochen bitten. 3bre Haltung gegenüber ber oon iöollanb

im 3ab;re 1911 befd)loffenen 93efeftigung ber Sd)elbemünbung mieä beutlid)

genug barauf l)in, ba$ fte ftd) früber ober fpäter unter bem billigen 93or--

manbe, Belgien gegen §)eutfd)lanb fd)ü$en 5U muffen, in ben 93efitj biefeä

Canbeg fetjen mürben. Nod) im ^Ipril 1914 fyattt ber fran§öftfd)e ©eneral

Goupillanb, feit 1908 ^räfibent be£ ted)nifd)en Komitees ber 3nfanterie, bie

belgifd)e Neutralität als eine Sacfye, „bie nict>t oiel mel>r als eine bip(o=

matifdje Button fei", bezeid)net unb ben Ausbau ber belgifd)en $eftungen

unb bie <21ufftellung einer ffarfen belgifcfyen $lrmee geforbert, „bie imftanbe

fei, ben Scfyut* beS CanbeS ju übernehmen ober einer franzöjtfdjen Offen*
fiöe aus ber ©egenb 9ftaubeuge—9}tonS—©inant—Namur bie Äanb ^u

reichen, ober enblid) ficb in Q3erbinbung mit einem GcjpebittonSforpS fernen

fönne, baS (£nglanb or;ne Scbmierigfeit über 93ou(ogne, Calais, <2)ünfird)en

ober felbft Ofrenbe, Seebrügge fenben mürbe". Spätere (£ntbüllungen f?aben

bk beutfd)en Q3efürd)tungen oollauf beftätigt. 6d)on am 25. ^pril 1912

i)atte ber englifd)e OTtitärbeöotlmäcbtigte ^ribge bem belgifd>en ©eneral--

ffabSd)ef 3ungblutb, obne ftd) um beffen ©nmänbe ju rummern, mit brutaler

Offenheit mitgeteilt, ba§ mär^renb ber 3ftaroffofnfe »on 1911 eine englifd)e

"ilrmee »on bunbertfed>zigtaufenb 9J2ann bereit gemefen fei, im Kriegsfälle auf

bem "Jeftlanbe einzugreifen, gleicfyoiel, ob bie Belgier bieg münfcfyten ober

nid)t. ^ll;nlid)e ©eftänbniffe machte fpäter bie ÄaoaS im 3anuar 1917 mit

bem Äin^ufügen, i>a§ Belgien immer baS Sd)lad)tfelb ber 93öl!er gemefen fei.

Belgien mit feiner fd)mad)en $lrmee, mit feiner mit ben 2ßeftmäd>ten fym»

patbifterenben 93eoölferung unb mit feiner langen ungebecften meftlid)en

©renje mar unfähig, fid) gegen (£nglanb = ^ranfreid) §u oerteibigen, felbft

menn cS ben efn*lid)ften Tillen baju l)atte. Kam Belgien aber in englifd)--

franzöftfd)e ibänbe, bann mar aud) bie £ollänbifd)e Neutralität nid)t mel)r

faltbar, unb ganz Norbmeftbeutfdjlanb lag nad) bem Übergang beS an feinem

Unterlauf leid)t z" überfd)reitenben NljeinS bem feinblid)en Cüinbrud) offen.

3n biefer nad) Often mie nad) heften \)\n fo oerjmeifelten £age blieb 3)eutfd)--

lanb in feinem (£rjftenz?ampfe fein anberer 3Beg zur Nettung übrig: e$

mufjte baS offene norbmeftlicfye (Sinfallötor zu ben r^einifc^--meftfälifcbenKriegö--

mertftätten unb ben Norbfeetyäfen gegen ben 'Jeinb fc^lie^en unb t>k englifcb--

franzöftfcben Armeen z« z erf^mettern fud)en, ebe bie ungeheueren Waffen
Nu^lanbö in bie forn-- unb oiebreicben ^roüinzen beö Offene einbrad)en unb

Qeutfcfylanb auS Mangel an Nahrungsmitteln %ux Kapitulation ^wariQm.

Vergebens machte ©eutfd)lanb, um Belgien üor feinem 6d)idfa( zu be-
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Wlipp 5)ütebranbt

mabren, in £onbon ben mieberbolten 93erfucb, bie Neutralität (£nglanb$ ju

ftcbern, unb erbot ftd) fogar ^u bem 3ugeftänbnig, bie Sntegrität ^ranfreicbä

unb feiner Kolonien gu garantieren. 9cad)bem biefe anerbieten, burd) beren

^Innafjme (£nglanb Belgien bätfe retten fönnen, an bem englifd>en CfgoiömuS

gefcbeitert roaren, far) flct> Deutfd)tanb jutn (finmarfd) gelungen. Niemals

ift fomit »on bem 9\ed)te ber Notmebr, t>a$ über allem getriebenen 9?ed)t

ftebf, ein gerechterer ©ebraucb gemacht morben, als eö oon Deutfcblanb bei ber

Oftupation Don Belgien gefdml). Sie ift nid)t auf eine Cime ju ftellen mit

ben ?,abllofen 9"ceutratität3red)t3» unb 93ertrag£brücben, bie (fnglanb ftd)

mäbrenb beS Krieges ju fcfyulben rommen tiefj : benn in biefen fällen fjanbelte

e$ ftd), mie jum 93eifpiel ©riecfyentanb gegenüber, nid)t um 9?otmebr, fonbern

einfad) um eine burd) bie Opportunität beftimmte ©emaltSpolittf, ber jebeö

9?uttel red)t ift. Der xJxeicbäfanjfer 93et^)tnann Äoüroeg mar barum t>oll--

fommen berechtigt, ftct> auf t>a$ 9^ed)t ber 9?otmel)r ju berufen ; fein Slnglücf

mar nur, baf? er babei ba$ 3Borf: „9?ot fennt !ein ©ebot" gitterte, ein

Sprud), ber ftd) in anbere Sprachen feinem mirfticben Sinne nad) nid)t ofyne

meitereä überfein läfjt, ba alle für „Not" in 93etrad)t fommenben Wörter
(necessite etc.) nid)t bringenbe 9?ot, fonbern opportuniftifd)e 9?ot-

menbigfeit bebeuten, fo ba% auf ©runb biefer fallen Überfettung ber

beutfd)e Sinmarfd) in Belgien »on ber feinblid)en ^ropaganba als ^lugflufc

einer rein burct) 9?üt$lid)i:ettägrünbe geleiteten, um 9\ec^t unb @ered)tigfeit

unbefümmerten brutalen ©etnaltpolitif Ipingeftetlt merben fonntc.

CYbenfo menig mie Deutfcblanb fann man aber aud) Belgien einen 93ormurf

mad)en, menn e3 ftd) gegen ben beutfd)en (finmarfd) gur ^Sef^r fetjte. (f3 mar
in einer ät)n(id) furd)tbaren tage mie Deutfcblanb. Der guin Sdmtje (fnglanbä

unb Deutfd)(anb3 gegen xVranfreid)3 belgifd)e (Sroberungäpläne auf 93er--

anlaffung ber englifcfcpreufjifcben Diplomatie juftanbe gebrachte internationale

belatfcbe 9"ceutralitätäDertrag , t>cn febon 1855 ber belgifcbe 5trieg£minifter

£ebeau al3 einen „'tfetjen ^apierö" be^eid)net fyatti, mar in feinem eigent*

lieben Sinne oöütg »eränbert unb nabe^u inbaltöloä gemorben, nad)bem (£ng--

lanb fid) mit ^ranfreid) vereinigt unb bie beiben Äauptgaranten (fnglanb

unb Deutfcblanb ftd) ent^meit batten. 5?am eä junt 5tampfe gmifeben $ranf-

reid), Qfnglanb unb Deutfd)lanb, bann lag Belgien gerabe jmifeben biefen

brei vftad)fcn. 9?ian fonnte oon belgifcber Seite fd)merlid) boffen, t>on bem
ungeheueren 33ranbe, ber Belgien »on allen Seiten umgab, t»erfd)ont flu

bleiben. Dag f leine, burd) Nixin, T^ogcfen, 9}?aa3 unb burd) tk großen

beutfdjen unb fran^bftfd)en ^eftungen beengte beutfcb-fran^öfifcbe ©renjgebiet

bot für ben Niefeutampf
(

^mifd)eu brei "^öeltmäd^en feinen genügenben 9vaum.

Der 5\ampfpla^ muffte, um eine Qintfdjeibung ^u erzielen, burd) bie breite

belgifcbe ^bene ermeitert merben. Denn Cfnglanb unb ^ranfreid) tonnten nur

in Calais unb T>art£, unb Deutfcbtanb nur in ?vbeinlanb -- Q33eftfa(en ent-

febeibenb getroffen merben. Die 3ufunff uon fo unb fo oielen Äunbert

TDtillionen ?Aenfcben galt mebr alä bie Ovube »on ad)t Millionen Belgiern.
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DieS mar für jeben, ber über ba$ elementarfte politifd)=militärifd)e Renten

oerfügte, flar. ES mar beSl>alb nad) btn Erfahrungen ber ©efd)id)te fo gut

tt)ie fidjer, ba§ bie belgifcfye Ebene, mochten bie ^ämpfenben ju beginn beS

Krieges fid) nod) fo feierlid) 5ur ^Skfjrung ber belgifcfyen Neutralität »er*

pflichten, früher ober fpäter ber 6d)auplat$ ber großen s2luSeinanberfet$ung

j»ifd)en Mittel-- unb ^©efteuropa n>urbe. Beinahe in allen großen 5?oalitionS=

triegen ber Neuheit bis jur 6d)tacfyt bei 3Baterloo (1815) mar bie Entfcfyeibung

auf belgifcfyem Boben gefallen, mäljrenb Äollanb unb bie <5d>meiä, bie bei--

feite lagen unb burcfy natürliche Äinberniffe gebedt maren, üerfcfyont blieben.

3Burbe aber Belgien in einem europätfcfyen Kriege mieberum baS 6d)lad)t--

felb ber mobernen, mit furchtbaren 3erftörungSmaffen ausgerüsteten 9Xaffen--

tyeere, bann mar bie Blüte beS inbuftriereid)en £anbeS bafyin. Dtefe fernere

6orge bebrüdte feit bem 3uftanbe!ommen ber Entente bie belgifcfyen 'politüer.

3n §a^lreic^en 3ettungSarttfeln, Schriften, ^arlamentSoer^anblungen, poli-

tifcfyen unb militärifcfyen Denffcfyriften unb amtlichen Beratungen mürbe bie

xyrage ber belgifcfyen Haltung für ben Sali eines Krieges biStutiert. Bier

9Bege famen für bie Sicherung Belgiens in Betracht.

1. 3ftan konnte bie unhaltbar gemorbene Neutralität aufgeben unb

ftd) entmeber an baS Deutfcfye Neid? ober an bie 3öeftmäd)te anfcfylie§en.

6eit ber Begrünbung beS belgifcfyen &taati$ mar ^reujjen ber ftärffte 6d)utj

ber belgifcben Unabhängigkeit gegen ^rantretd) gemefen. °Preufjifd)e Gruppen

batten 1814/15 baS £anb oon ber Napoleonifcfyen 90tilitär^errfd)aft befreit.

^uf bem Wiener Kongreß oerinnberte bie preufcifcfye Diplomatie bie Teilung

Belgiens. Nad) ber ^bftc^t ^allet>ranbS foüte bamatS baS belgifcfye ©ebiet

an <3ranfreid), 'preufjen unb ioollanb gegeben merben. „'Sftit biefem £anbe",

fo fagte ^aüeöranb §u bem preufjifcfyen ©efanbten Bülom, „fbnne eS nid)t

fo meiter gel)en. Die Belgier feien eine iöerbe feiger Bagabunben unb nicfyt

wert, unabhängig ju fein. ES gäbe nur eine £öfung aller 6cf>mierigleiten,

unb baS fei eine Teilung. QBenn ^ranfreid) , 'preufjen unb Äollanb einig

feien, fo fei bk 6acfye einfacf), unb Englanb muffe ftd) mit ber Ummanblung
'JlntmerpenS in einen ^retyafen aufrieben geben." Diefer Borfd)tag mürbe

oon ^reufeen abgelehnt. Nad)bem eS Sranfreicfy im 3al?re 1830 gelungen

mar, bie Bereinigung ÄollanbS unb Belgiens gu fprengen, nafym eS feine

bereite aus bem oier^e^nten 3afyr^unbert batierenben, mä^renb ber ganzen

Neuheit »erfolgten ^InnejionSpläne mieber auf. Der 3uli!önig £ouiS ^ilipp

fucfyte Belgien anfangt, mie fcfyon ibetnrid) ber Bierte im fiebje^nten 3al)r=

tyunbert, burd) Äeirat ju geminnen. 3um üermefrrten Gcfyutje Belgiens mürbe

biefeS auf ^reufjenS unb EnglanbS Betreiben unter internationale ©arantie ge-

freut unb ^reufjen baS Befat$ungSred)t ber 9JiaaSfeffungen eingeräumt. Diefer

Bertrag fyielt aber ^ranlreict» nict>t ab, aud) meiter^in nacl) bem Befitj beS CanbeS

SU ftreben. „
<5tan!reid) merbe f:c^> nic^t oon Neutralen blockieren laffen," er=

flärte ber franjöftfc^e ^remierminiffer im 3a|)re 1840. Nad) bem Staate

ftreic^ Napoleons beS Dritten mürbe Belgien fofort „bau näc^fte Beutete!
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beS gefrönten NauboogelS", tote S?önig \yriebrid) SBityelm ber 93ierte ftd)

bamalS auSbriitfte. Napoleon ber ©ritte betrachtete Belgien nad) bem 3eugniS

beS fran^öftfcfyen Staatsmannes Ollioier als „eine fünfttic^e Sd)öpfung, bie

gegen ^rantretet) 3 ©röfje aufgerichtet fei unb fein 9\ed)t auf irgenb meiere

£ln»erlet>lid)feit fyabe". 3n ber franjöftfcfyen ^ubliäifttf mürbe ber 5\önig oon

Belgien bamalS als „Sd)ilbmad)e ber ^eiligen 'Mianj gegen Sranrreicf/', eine

„^Irt englifeber ^räfett" genannt, ber Belgien fjinbere, jum „9D?utterlanbe"

Surüd^ufeljren. 'Sie Neutralität mürbe „als eine Chimäre unb llnmöglicfyfeit"

tpingefteüt; „«Jranfreid) füf)lc ftd) *>on bem ©rüde t>on $Batertoo nic^t etyer

befreit, als bis 3£aterloo fran^öfifcb gemorben fei". Über bie Neutralität

93elgienS unb bie $reil;eif ber f(einen (Staaten fetjte ftd^> ^ranfreid) mit leichtem

Äcrjen bmmeg. 3n bem Sirrular »om 16. (September 1866 »erfünbete Na-

poleon ber ©ritte: „Sine unmiberftef)lid)e 9Jiad)t . . . smingt bie 93öKer, ftd)

ju großen Staaten sufammenjufdjlie^en unb bie Staaten gmeiten NangeS

»erfd)minben ju laffen. ©ie ft'aiferlidje Negierung l?at bie 3lnnerjonen er»

rannt, bie oon einer abfoluten Notmenbigfett befohlen merben." Öl>ne °PreufcenS

93eiftanb mar Belgien bamalS verloren. ©enn (Snglanb füllte fid) nid)t oer=

pflichtet, unter allen Hmftänbcn für Belgien einzutreten.
<2Bie früher oon

£orb ^Iberbeen unb ^almerfton, fo mürbe bieS \t$t oon ©labftone offen er=

flärt unb jebe „ftarre unb unprattifd>e 'iluffaffung ber ©arantie Belgiens

"

oermorfen. 3m 3al;re 1862 begann Napoleon ber ©ritte feine geheimen 93er--

Ijanblungen mit °Preufeen, bie bis gutn ^uSbrud) beS Krieges 1870/71 bauerten.

93iSmard fyatte ftcf) ben 33etftanb «JranfreidjS für baS beutfd)e (finigungSmerf

erfaufen unb ben 5?rieg oermeiben rönnen, menn er Belgien ben frangöftfdjen

vHfpirationen preisgab, ©ie Sd)lad)t bei Seban entfcfyieb über bie gretyett

unb bie Unabhängigkeit beS felbftänbigen belgifd)en Staates, „3Benn ©eutfd)-

lanb, maS ©Ott oerljüte, erft gefdjlagen märe," fo fagte Q3iSmard batualS mit

Nect)t, „mürben bie Snglänber ben Belgiern gar nid)tS nützen tonnen, fonbern

fte mürben frot> fein, menn fte felbft im t'anbe fid>er blieben." ^ie ben 93e*

fi$ unb ben Scfyutj feiner ^reil;eit, fo oerbanfte Belgien ^reufeen-^eutfdjlanb

aud) ben Srmerb feiner reiben Kolonien, ©ie °Politif 93iSmartfS oerfcfyaffte

ben Belgiern ben Slongoffaat. ^enn Belgien biefe reichen ©ebiete gegenüber

ber englifct)en 93eget;rlicr;feit behaupten fonnte, fo mar bieS mieberum nur

infolge beS NüdljaltS möglid), ben eS an ©cutfd)lanb fanb. Vermöge feines

beutfd)en ÄinterlanbeS mürbe *v!lntmerpen nad) ibamburg ber größte £>afen

beS Kontinents. ©eutfdj)lanb chatte ein »itales Sntereffe an einem blübenben

unb mäd)tigen Belgien, baS ftarf genug mar, Nl)einIanb-3Beftfalcn gegen

einen fcinblid)en (finbrud) gu beefen. (i
:

S tyättt ber beutfd)en ÄeereSleitung

ben ungeheueren Vorteil gemä()rt, fid) im 'Jalle eines 3metfronfentnegeS an

ber turnen unb (eid)t ^u oerteibigenben fran?>öftfd)en ©renje auf bie ©efenftoe

^u befd>ränfen unb il)re fträfte gegen Nufjlanb gu fon^entrieren. Nod) im

3at)re 1912 t>atte 5?aifer 'SMIlpelm nad) ben Scfymeifier ^anöoern au bem

Oberftfommanbierenben ber Sdjmei^er ^Irmee auSbrüdlict) gefagt, er münfdje
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an ber beutfcfyen Norbroeftgrense einen militärifdj) ebenfo ffarfen neutralen

<5taat ju befugen mie an feiner fübmeftlicfyen. 3u allen 3eiten iff <3)eutfd)'

(anb für bie belgifdje Neutralität eingetreten unb biä julefjt l>at e£ biefen

Stanbpunft &u magren gefugt, ^m 22. 3uti 1870 teilte 93i3marcf bem

belgifcfyen ©cfanbten mit: „3n 93eftätigung meiner münblid)en 3uftd)erungen

fyabt id) bie (Ef)re, 3bnen fd>riftlid) bie angeftcfytö ber in Straft befinbltcfyen

Verträge gänjlid) überflüffige (Erklärung abzugeben, t>a$ ber Norbbeutfdje

93unb unb feine Q?erbünbeten bie Neutralität Belgiens acbten merben, oorau£=

gefegt, Safe fte oon ber anberen friegfüljrenben °Partei geachtet roirb." $11$

(Englanb im Februar 1887 in bem meiter unten angeführten „Stanbarb"-

Sirttfel <£>eutfd)lanb bag <2Begerecf;t burd) Belgien freigab, liefj 93i3mard am
24. Februar in ber „^oft" erklären: „^ir legen ©eroicfyt auf eine 93er--

mafyrung unferen englifcfyen ^reunben gegenüber, ©iefe fdjetnen fo überzeugt

^u fein, t>a$ <S)eutfd>lanb entfd)(offen fei, einer für unabmenbbar gehaltenen

©efabr bemnäcfyft 5Uüor5ufommen, ba$ fte feit einigen 2öod)en mit (Eifer bie

Jrage be£ ScfyutjeS ber belgifcfjen Neutralität erörtern, melcfyer (Englanb in

©emeinfcfyaft mit anberen ©rofjmäcfyten obliegt. 9ftan fommt ju bem Nefultat,

t>a$ bie 93erle$ung ber belgifd)en Neutralität ju geftatten fei, roenn ber (Sieger

ftcf> verpflichtet, beim ^rieben bie Unabhängigkeit 93elgienS nicfyt an§utaften.

5)a3 jtnb fefyr t?erfrüt)te unb nicfyt bloft »erfrübte, fonbern felbft grunblofe

Sorgen unb 'plane. <S)afj bie beutfcfye °Politi! entfd)loffen ift, nid)t barum

einen Strieg §u beginnen, roeit fte glaubt, ba$ er ifyv aufgebrungen mirb, fyat

93tämard am 11.3anuar mit allem Nad)brucf erklärt, ^ufjerbem aber mürbe

§)eutfd)lanb nie einen Krieg mit ber Q3erletutng eineä europäifcfyen Vertrages

beginnen. SDtan nimmt in (Englanb an, bafj bie beutfc^-fran^öfifc^e ©renje

burd) ^ranfreid)^ Q3ertetbigung6anftalten für jebe Offenfioe un§ugänglid) ge=

morben unb ta% folglid) ber beutfcfye ©eneratftab ben ©urcfybrud) burd) 93etgien

inä Sluge faffen muffe, ^ir glauben nur nidpt, bafj englifcfye ^ageöfct;rift--

fteller, fo einftdjiig fte fein mögen, fo leicht imftanbe finb, bie Kombinationen

beä beutfd)en ©eneralftabeg ju erfcfyöpfen. 3ebenfatl£ befinben fte ftcf> im Srrtum,

roenn fie meinen, bie £eitung ber ^olitu* fei bei un£ bzn ©efid)t$punften be£

©eneralftabä untermorfen unb nid)t umgefe^rt. (Ebenforoenig mie bie belgifdje,

roirb jemals bk Neutralität ber Scfymeij oon §)eutfd)lanb oerletjt merben.

93iel ju l)of)en ^öert legt bie beutfcfye Staat^leitung auf ifyren Nuf ber

ftrengften ^eobacfyterin ber Verträge, meiere (Europa ^ur 93emabrung feinet

'Jriebenö erriebtet fyat. ^lu^erbem lebrt boc^ mol)l ber gefunbe ^enfe^en-

oerftanb, ba% e$ nid)t gerabe Uüq roäre, t>u Streitkräfte ^etgien^ roie ber

Scfyroeifi §ur ^affengemeinfetjaft mit bem franjöftfcben Eingriff ju jmingen."

3m 3abre 1811 Iie§ ber Neic^öfangler 33etbmann Äollmeg auf ben belgifct;en

2öunfd), e^ möchten im Neicb;ötage (Erklärungen über ©eutfci)lanbö Haltung
jur belgifcfyen Neutralität gegeben merben, antmorten, <£>eutfcf;lanb fyabt nicr;t

bie ^lbftcr;t, bie betgifd)e Neutralität ju »erleben, aber eine öffentliche (Er=

Härung merbe ®eutfcr;lanbg militärifc^e Stellung ^ranfreief; gegenüber
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fcbmäd)en. 91m 2. 9ftai 1913 erflärtc ber 6taat3fefretär beä ^luämärtigen,

£>err uon 3agom, auf bie anfrage eineä fojiaüffifdjen *2lbgeorbneten in ber

93ubßetfommtfjion beä 9\eid)Stage3 : „<S>te Neutralität Q3elgien3 ift burd)

internationale \>lbmad)ungen beftimmt, unb 'Seutfcfylanb ift entfd)loffen, tiefe

9lbmacbungen ju refpettieren." Unb atä miber ben Tillen 3)eutfd)lanb$ ber

(finmarfd) in Belgien infolge ber Sbaltung (fnglanbä notmenbig geworben

mar, gab ber 9\eid>$canjler 33etymann Äollmeg offen unb ebrlid) ba$ Unrecht

an Belgien ,}tt unb ocrfprad), für allen Schaben aufzukommen. Niemals mar

<3>eutfd)lanb, äbnlid) mie ^ranfreid), ber ^reibeit be£ belgifdjen Gtaateö, nocb mie

Oiinglanb, ber £id)erbeit ber belgifcfyen Kolonien ^u nabe getreten. „^o tyat £err

^elcaiK je gefebcn," fo fd)reibt ber belgifd)e ©efanbte ©reinbl, „baß 0eutfd)--

lanb ttn anberen Woltern feine 93orberrfd)aft aufdrängen trollte? 2öir ftnö

feine näd)ften 9?ad)barn, unb feit gman^ig 3abren fycfot icb bei ber taiferlicben

9\egierung nid)t bie geringfte Neigung entbecfen tonnen, ibre 6tärfe unb

unfere Gcbmäcfye ju mtßbraucben. 3d) münfd)te nur, t>a$ bie anberen ©roß--

mäcbte ftcb ber gleiten 9\üdftd)t gegen un3 befleißigt bätten." 3n ber ?£at

mar bie belgifcfye Negierung unter ber Leitung beä flugen 5lönig£ Ceopolb

beutfd)freunblicb gefumt. 9}irgenb£ ift ber friebfertige (i'baratter ber beutfcben

unb ba£ friebenögefäl>rbenbe treiben ber englifcfyen, franjöfifcfyen unb rufftfd)en

Cfntentepolititcr tiarer unb fd)ärfer gefenn^eicbnet morben, al£ in ben tlaffifdjen

Q3erid)ten beö belgifcfyen ©efanbten. 6ie Ratten ol;ne ^luänabme erfannf, ba$,

menn Belgien in feine gefährliche Cage gekommen mar, einzig unb allein bie

(£infreifungßpotitif ft'önig CübuarbS bie (Scbulb trug.

'Srotjbem ermieä fict) ein engerer $lnfd)luß an <S)eutfd)lanb auä inneren

unb äußeren ©rüttben oon oornberein alö eine Unmbglicbfeit. <2)ie maßgebenben

ft'reife ber Q3eoblferung, bie Ballonen unb bie meift franjöfterenben gebilbeten

6cbid)ten beö Q3lamentumg, neigten %\x 'Jrantreicb- ©ie liberalen unb bie

Nabifalen maren aus parteiboftrinären, bie 5?leru*alen auä fonfeffioneUen

9vütfftd)ten gegen ®eutfd)lanb. 9?iilitärifd) fd)ien Belgien, t>a$ mit feiner

Q3reitfeite nacb heften liegt, nxd)t in ber l^age ju fein, fid) auf bie <3)auer

gegen bie Entente oerteibigen 5U tonnen, felbft menn ibm bie beutfd>e Äilfe

jur (ceite )tant). ^lügemein mürbe bie (fntente bem ©reibunb alä an 9ftad)t

meit überlegen angefeben. Ciinglanb l;atte eö in ber ©emalt, fofort ben ge--

faiutcn Crrport unb bie 9cal;rungä-- unb 9\obftoffeinfubr ^Belgiens ju fperren

unb ftd) ber belgifd>en Kolonien, auf bie eä, mie bie gegen bie belgifcbe 93er*

maltung eröffnete ©reuelpropaganba bemieä, fd)on lange ein ^luge gemorfen

l;atte, ju bemäd)tigen. 3m Aalle eineö verlorenen K'riegeö mar Belgien

ooUcnbs in fetner ftaat(id)en (friftenj oerniebtet.

2. Sbenfomenifl aber fd)ien es geraten, fid) offen an bie ©ntente an--

jufcbliefien, benn man bätte bann ben 0eutfd)cn t>a$ ooüc 9ved)t juni Cf in-

marfd) in Belgien gegeben. ^5o mad)te man ben Q3erfud), an ber 9?eu-

tralitäti?poltttt feft^ul;alten, bie mieberum eine pafftoe ober attioe fein tonnte.

3. ^ie erfte 9vicbtung, bie oor allem oon bem bekannten belgifcben
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6taat$red)t3lebrer NijS unb bcm 9ttajor ©irarb in feinen ja^lreic^en

Schriften »erfochten würbe, trat für bie pafftoe Neutralität ein. Nacf> NijS'

$lnftd)t verbürgten bie internationalen Verträge t>on 1831 ben Belgiern &tt>ar

bie »erträgliche Neutralität, IcineSmegS aber bie ilntterletjlichjeit il?re$ ©e-

bieteä im Kriegsfälle. 6ie feien aud) felbft nict>t verpflichtet, biefe ilnoerletj*

tid)leit aufrecht zu erhalten, fonbern lönnten fogar einen ©urcfoua frember

Gruppen burd) ibr ©ebiet gefeiten laffen, o^ne tyre Neutralität aufzugeben.

Nacf? ©irarbö <2lnfd)auung follte Belgien nic^t einen mifjüerftanbenen ober

abficfytlid) mifjgebeuteten Ned)töbegriff ber Neutralität, fonbern fein eigenes

tyortbeftefyen oerteibigen. 2Benn eine Nad)barmad)t, jum 33eifpiel ©eutfd)--

lanb, feine Gruppen burd) ba£ £anb füf)re, fo gefcfye^e bieg nid)t in ber $lb--

ftd)t, Belgien %u unterjochen, fonbern einfach, auS ftrategifcfyen ©rünben. <£$

märe töricht, ftd) einer Übermacht unter allen Umftänben §u miberfefjen, felbft

auf bie ©efa^r bjn, unterbrücft §u werben unb t>a$ eigene ©afein §u 5er--

ftören; llug bagegen, in frei gewählter 3urüdl)altung auf eine fd)lagfertige

JöeereSmacfyt ©emel>r bei gufj, t>a$ Ningen ber 9Xäcr;tigen gefcf)e^)en z«

laffen unb eine günftige ©elegen^eit §ur 6ic^erung ber eigenen 3ntereffen zu

erfpä^en. <3)iefe ^lnfc^auung ging t>on ber richtigen SrfenntniS au«, bajj

Belgien nid)t imftanbe war, fid) einer feinblicfyen 3noafton p wiberfetjen,

unb fie wiberfprad) in. leiner 3Betfe ben Verträgen »on 1831. 6ie war

aud) »on ßnglanb wä^renb beS ganzen neunzehnten 3al)rl)unbert3 akzeptiert

roorben. Nod) im 3a^re 1887, als für §)eutfd)lanb ber 3weifrontenlrieg

bro^te, unb Sngtanb fowof)l mit granlreid) wie mit Nufclanb oerfeinbet

roar, l)atte ber englifdje ^Premierminifter 6aliSburö ber beutfcfyen Negierung

ZU oerfte^en gegeben, t>a$ (fnglanb als ©arant ber belgifcfyen Neutralität

nid)t$ gegen einen <£)urd)marfd) burd) Belgien einjuroenben fyabe. $lm

4. Februar erfcfyien in bem Conboner NegterungSblatt, bem „Stanbarb", ein

3lrtilel eines ungenannten Diplomaten, in bem fdjarf zroifc^en bem „nur jeit--

roeiligen ©ebraud) eineS 3Begered)tS unb ber bauernben unrechtmäßigen 93e=

fi^na^me eine« ©ebieteS" unterfd)ieben würbe. Nur bei ber letzteren, nicfyt

bei ber erfteren geringfügigen NedjtSöerletmng erforberten (£ng(anbS (£l)re

unb 3ntereffe ein Singreifen. 3n bem §u gleicher 3eit publizierten Leitartikel

biefeS 93latteö £ieft eS: „^öenn ber eine ober ber anbere §u (fngtanb fagte:

2llle militärifd)en 3ugänge zu <3ranlreid) unb zu §)eutfd)lanb ftnb serfcfyloffen

unb nur ber neutrale freist unS offen; biefer 3uftanb ift nid)t blofj fdjäblid),

fonbern Der^ängniSooll für unferen militärifcfyen (frfolg; er fyat ftd) eingeftellt,

feit bem Vertrag ber Unt>erle$lid)leit ber einzigen 2ßege, beren mir unS

bebienen lönnen: mir mollen bie Unabhängigkeit Belgiens refpeltieren unb

mir mollen bie feierlichen unb bringenbften Suficfyerungen geben, ba% nad)

bem (£nbe beS Kriege« Belgien frei unb unabhängig fein foll mie zuoor —
menn <£>eutfd)lanb, unb bie 93orauSfe$ung erffredt fid) natürlich auch, auf

gratfreier;
, fief; biefer 6pracf;e bebiente, bann befte^t lein 3roeifel,

meiere <3fta§reget für Ccnglanb llug unb einmanbfrei unb ma£
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bie 'Slntmort ber englifcben Regierung fein mürbe. (Süngtanb

münfd)t nid)t mabrc 93 erbinblid) feiten abflufd)ütteln, aber e$

märe ^abnmit* für unö, unnötig 93erbinblid>feiten auf un$
flu nebmen, menn ein fold)e£ 93orgeben unä in einen fcfyred'

lieben &rieg t>ermideln würbe." ®iefe ^lufd)auung *>on ber belgifd)en

Neutralität fyattt aber (£nglanb nad) beut 3uftanbefommen ber (Sntente mit

^rantreid) ooUtommen geänbert. 9\äumten bie 93e(gier ben ©eutfdjen t>a$

^ßegereebt ein, fo lieferten fte ben (fnglänbern ben bequemen Vormanb,

ibren lang geplanten 9\aub beö 5vongoftaate3 auäflufübren. ferner aber be-

ftanb bie ©efabr, bafc beim (üinmarfd) beä einen ©egnerä aueb ber anbere

in Belgien einrücfre unb bie &:

ntfd)eibung$fcblacbten auf belgifdjem ^öoben

ftattfanbeu. ®eöl)<xlb ift man flu beginn beä 'Jßelttriegeö ber NiiS=©irarb--

fd)en 9\id)tung niebt gefolgt unb fyat bie beutfebe 'Jorberung auf 9Begerecbt

bureb Belgien runbmeg abgetebnt.

4. 9?can mäblte fcblieftlid) bie afttoe Neutralität unb entfcblof? ftcr), jeber

9^acbt, bie fluerft bclgifd)e£ ©ebiet betrat, mit ben Waffen in ber iöanb flu

begegnen. ®iefe Aaltung mar flmar burd) t>a& fünfte ^Ibtommen ber flmeiten

Äaager ^riebenäfonferenfl geboten unb tbeoretifd) neutral, in SOßirflicbteit aber

mar fk ganfl gegen Qeutfd)lanb gerid)tet. §)enn ber £age ber ©inge nacb

mu§te 0eutfd)lanb im ^all eineö 5triegeö mit ben ^SJeftmädjtcn fofort in

Belgien cinmarfebieren, mäbrenb eä für biefe meit vorteilhafter mar, mit bem

(Jüinmarfd) flu märten, bi$ bie 3)eutfd)en ftcb an ber 2öeid)fel unb an ber Gore

l'orraine oerbiffen t>atten. 3Bte auä einer oon bem belgifd)en ©eneralftabä--

cbef Qucarne »erfaßten Oenffcbrift »om Februar 1909 l;ert>orgebt, nabm
man in Belgien in rid)tiger (£infd)äfjung ber inititärtfd>=polittfd)en £age

0eutfrf>tanb£ e£ alä ftd)er an, baf* ©eutfd)lanb, um einer für baö 9\eid)

lebenegcfäbrlicben ^efe^ung Q3elgienö burd) bie ^Beftmäcbte flimorflutommen,

fluerft in 93elgien einfallen mürbe. Obmobl nacb ben 93erid)ten ber belgifdjen

©efanbten Belgien bureb bie t>on ber (Entente gegen ba$ frtebtid)e ©eutfd)*

lanb betriebene (Jüintreifungöpolittf in feine gefäbr(id)e £age geraten mar unb

obmobl bie beutfd)e 3noafton erft bureb bie früber ober fpäter brobenbe unb aueb

oon^ucarne al$ fid)er angenommene englifd)=franflöftfd)e3nt>afionbert>orgerufen

mürbe, manbte man alle militärifd)en Vorbereitungen allein gegen ©eutfcblanb.

Cfin ^iberftanb gegen bie QSkftmäcbte erfebien auS inner-- unb au§erpolitifd)en,

auä militärifcben unb fommerfliellen ©rünben für 93elgien t>on r>ornl)erein um
möglid) ^u fem. dagegen tonnte mau boffeu, t'üttid) unb bie fcbmale ©renfle

gegen Tl ctttfd)(anb flu balten, biä bie franto engli(d)en &eere flur (Stelle maren.

Um ben ^lufmarfd) beä englifcben >beerc$ flu erleicbtern, mürben bereite 1906

flmifeben T^ucarne unb bem englifcben 3?cilitärbeoollinäd)tigten 93ernarbifton

bie bekannten be(gifd)- englifcben „93iilitärfonoerfationen" gepflogen unb ber Aafen

oon Seebrügge flur i^anbung be£ englifd)en (Jfrpcbitioiujforpö ausgebaut, ba

\Mntmerpen bureb bie l)oüänbifd)eu Kanonen oon Vlifftngen gefperrt mar.

Unb mäbrenb man gegen Often alle 93orfebrungen traf, tat
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man gegen SBeffen nid)t baä ©eringfte. <£>ie ©renje gegen granf*

reid) unb bie belgifcbe Seeuufre blieben obne militärifcben Sd)ufj, beutfcf;-

belgifcbe Abmachungen junt Scfmtje ber belgifdjen Neutralität gegen bie

2Befrmäcf;te mürben nicr>t getroffen, <£>ie$ erfcfjien al£ überflüfftg, ba Belgien

nid)t in ber £age mar, ftd) einer fransöfifct)--englifc^en Ottupation ju miber=

fe$en. Auf biefe Sßeife glaubte t>a$ SOftnifterium Q3rocqueoilIe für bie Sieber*

beit be£ belgifcfyen &taatt$ unb ber belgifcfyen Kolonien am beffen geforgt flu

fyaben. Q£$ mar eine ^Politu* ber Scbmäcbe, bie, unbekümmert um bie <5rage

be3 Necbtä ober ilnred)t$ ber beiben Mächtegruppen, it)re Sicberfyeit im An--

fcfylufj an ben SDZäcbtigen gegen ben Scbmad)en fud)te. 3)enn mürbe Belgien

miber Srmarten oon ben <2)eutfd)en überrannt, fo konnte man fieser fein, ba£

e$, nad) bem unfehlbaren (fnbftege ber übermächtigen Entente reicr; entfcfyäbigt,

mieber bergeffeüt mürbe.

Obmobl bie belgifcbe Negierung »ergafj, mag <£)eutfcblanb für Belgien

getan unb bie ^eftmäc^te gegen ben 93eftanb feines Staates unb feiner

Kolonien im Scfytlbe geführt, obmobl fte unter Aufceracbtlaffung ber Qat*

facfye, ba$ bie Entente 93elgien in feine bebrofyte £age gebracht, ifyre

9D^a§nal)men au£ tyurcfyt t>or ber Übermacht ber Centente unter tat*

fäd)lid)er Aufgabe ber belgifcfyen Neutralität allein gegen ba$ in £eben$=

gefabr beftnblicfye 3)eutfcfylanb fafjte unb fiefy inbireff in ben §)ienff ber

Entente ftellte — märe eö öerfefylt, ifyr barauS einen 93ormurf ju machen.

6ie mahlte ben 3Beg, ben fte angeftcfytS ber geograpfyifcfyen £age unb mili--

tärtfcfyen Scfymäcfye Belgiens für feine £eben£intereffen für ben ricfytigften

fyielt: fte lehnte e6 mit Necfyt ab, in einer „frarren unb unpraftifcfyen Auf--

faffung" be£ belgifcfyen NeutralitätgöerfrageS bie (Jfiftenj ifyreS (otaattö um
ber Notlage <£>eutfcfylanb6 millen aufö Spiel ^u fetjen. (finjig unb allein

burefy ben ©ruef ber (Entente mürben <£>eutfcfylanb unb 93elgien miber tfyren

Tillen gegeneinanber getrieben, 3)ie belgifcfye ^oliti! mar burefy bie (fntente,

äfynlicfy mie <£)euffcfylanb, in eine tragifcfye 3mang6lage öerfetjt, unb fte mahlte,

mie ©eutfcfylanb, bie Mittel, bte fte für ipre Neftung für richtig fytelt.

3n ber belgifcfyen $rage fommt man fomit in recfytlid)--moralifcfyer ü>in=

ftcfyt ju folgenbem (Ergebnis, §)te 93erantmortung für ba$ Scfyicffal 33elgien3

trägt bie ^olitu* ber (fntente. Sie trieb Q3efgten unb <S)eutfcfylanb in einen

tragifcfyen ^onflitt unb jerftörte ba$ gute 93erfyältni$, ba$ bisher amifcfyen

beiben Staaten beftanb. 6ie jmang ©eutfcfylanb, miber feinen ^Billen oon

bem Necfyt ber Notmefyr ©ebrauefy ju machen. Belgien l;at ben efyrlicfyen

Tillen gebabt, feine Neutralität bem ©eifte unb bem 93ucfyftaben naefy §u

mabren. ^Iber e^ mar bei ber ©rö§e beö Kampfes, bei feiner geograpbtfct)--

ftrategtfcben ^efttion unb bei feiner militärifeben Scbmäcfye l;ier^u niebt im-

ftanbe. Seine Neutralität bilbete für bie ^Beffmäc^te einen Scbu^ unb für

S>eutfd)lanb eine ©efal)r: fte mar gefcbicbtlid) ein ^Ber^eug ber englifeben

^olittf, ba^ bei einem europäifeben Kriege nur bann inta!t bleiben fonnte,

menn €nglanb felber ftd) neutral »erhielt.
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(£J)riftian Srie&nd) Sßeifer-

-Zl3äl)renb unfer ioeervolf brausen mit bem ^einbe ringt unb ba& 9}oit

ber ibeimat vom Schieffal getrogen tüirb, bleibt faum 3eit nnb Stimmung,

um anbereä $u bebenfen jenfeitä ber großen (£ntfd)eibung. Unb bod) mirb

aud) ber triebe mieber kommen unb mit itym Aufgaben fo gewaltig n>ie i>k

be3 5lrieg$, fei ber ^lu^gang gut ober böfe. 3n folgern ©rang unb 3roang

ber 3eit mag fein 0eutfd)er müfeig freien, unb mem eö verfagt ift, in ber

(fntfebeibung beä Stampfet mit
(̂
umirren, ber mirb fid) boppelt verpflichtet

füllen, für ben 3Bieberaufbau fein Q3efte3 Ijerjugeben. 93ielleid)t finbet er

fruchtbare ©ebanfen in bem Hmcreiä feiner befonberen (£rfal)rung, vielleicht

mei§ er verborgene Quellen ber &raft. ^öie mir alle meit frärter unb reicher

finb, als mir almen, fo ftel;en vielleicht aud) bem Q3aterlanb verborgene 9[)cäd)te

unb 9ftöglid)feiten &u ©ebote, bie nur an$ £id)t gehoben merben muffen, um
fid) aläbalb aufbauenb $u betätigen. So mag e$ mol>l fein, t>a% mir bie

verhängnisvolle Q3ereinfamung unter ben 93ölfern unb bie allgemeine 93er*

fennung unfereä ^BefenS unb 2BoUen3 fetbft verfd)ulbet rmben, meil mir nid)t

beizeiten bie 3)?ög Herleiten nufjten, bie mit ben über bie ^Belt l)in ^erftreuten

Millionen von 9D?enfd)en unfereä 93luteö gegeben maren, unb mir täten barum

gut baran, bas VerfäumniS ber Vergangenheit in einen 'TOcacfytfaftor für bie

3ufunft ju vermanbeln.

Cfrff neuerbingä ift man ftcr> aümäl)lid) ber £atfad)e allgemeiner

bemu§t gemorben, bau jenfeits ber 9?eid)$gren,^en immerhin gan^ beträchtliche

Mengen unferer Q3olf3genoffen Raufen unb ba$ burd) bie fyeraufrommenbe

neue 3eit ^mingenbe Aufgaben geffellt merben, fomo^t beä 9?eid)eö gegenüber

ben $luglanb$beutfd)cn alö aud) umgefcljrt ber 'vHuälanbäbeutfdjen gegenüber

bem Ovcid). ©aS Oveid), auf fict> fclber gefteUt, vermag fd)led)terbing£ nid)t

alleä ju vollbringen, ma3 it)in obliegt an realen unb ibealen Aufgaben, ©e*

mifc, mir traben QMinbniffc, aber mir fmb über beren Verlag genügenb belehrt.

93or bem Slriege fparten mir aud) nid)t mit 'Areunbfdjaftsummcrbungen ber

verfd)iebenften \Hrt, aber mir l)aben erfahren, bafj unfere 93emül)ungen nid)t£

fruchteten. 3um ^eil mürben babei gebier gemacht, bie vermieben morben

mären, menn man bie in ben befreffenben Jiänbcrn molmbaften T>oli3genoffen

ju 'Rate gebogen l)ätte. 3)eutfd)e, bie ctma in ^Imerifa aufgemachten fmb
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ober lange 3a&re im engften 93erfefyr mit allen 93otfSfcr;id)ten bort gelebt

fcaben, fmb bod) t>iel et)er in ber £age, bie in bem £anbe l?errfd)enben Stim-

mungen abzufd)ät*en nnb bie ^Birfung etmaiger 9fta§nal)men ober Unter-

nehmungen ju beurteilen, als 9?eid)Sbeamte, bie geftern nocf; in Petersburg

ober °Pefing fafjen unb benen ftd) baS Q3olf, zu bem fte entfanbt fmb, ge-

meinhin nur in feftlidjer ober bod) offizieller ©ebärbe jeigt. Unb gerabe burd)

biefe ©ebärbe fmb mir mannigfach, getäufcfyt morben. 3Bir mögen barum

oon biplomatifrf>=poIitifcr)en ©icnftcn reben, bie bie ©eutfcfyen in ber grembe

bem 9^eid> Ratten leiffen fönnen unb zu benen jie in 3ufunft herangezogen

werben muffen.

<£>iefe gorberung fcfyliefjt ein, bafj ftd) baS 9\eici) zunäcfyft einmal über-

haupt in auSreicfyenber ^eife um bie AuSlanbSbeutfcfyen tümmert. 93ermag

bie offizielle Vertretung baS nicfyt zu tun, meil eS als Einmifcfyung empfunben

merben t önnte, menn baS 9\eict> für frembe Staatsbürger ftd) intereffiert, bann

muffen befonbere Einrichtungen gefcfyaffen merben. 3ebenfallS beffet)t bie zu

löfenbe Aufgabe barin, eine geiftige 93erbinbung tyerzuftellen zunfcfyen ben bom

9?eicr)e abgetrennten ©eutfdjen, Jrembbürger ober ntd)t, unb bem Kulturleben

ber StammeS&eimat. SCÖeiter^in ftellt unS aber fcfyon bie allernächste 3ufunft

oor bie bringltcfye 'Jrage, mie mir unS gegen bie 9)?enge jener AuStanbS-

beutfcben »erhalten motlen, bk nichts feljnticfyer begehren, als nach, bem Kriege

unter ben Scf;u$ beS 9?etd)eS zurüdzufetyren.

Selbft AuSlanbSbeutfdjer, fyabt ict> mir fd)on feit langem bie ganze

Summe ber bjer angebeuteten Probleme z« meiner befonberen Angelegenheit

gemacht unb mid) häufig bazu geäußert. Am ausführlichsten tat td) bieS in

einer bei $. A. ^ertfyeS in ©ot^a erfcfytenenen Schrift: „3)aS AuSlanbS-

beutfcfytum unb baS 9?eue 9Reid), Betrachtungen unb 93orfd)läge." 3d)

empfanb eS mie eine perfönlicfye Verantwortung, bie mir burd) bie Umftänbe

Zugefallen, gerabe zu biefer 3eif- unb ScfyidfatSmenbe alleS 9?otmenbige unb

9DZöglicr>e innerhalb biefeS AufgabentreifeS zu ermägen. So entfpredje id) auch,

gern ber Aufforberung , an biefer Stelle furz zufammenfaffenb zu berichten.

©ie legten 3a&rzetynte maren 3eugen, mie in Amerüa eine auS ber

ganzen 3Belt gefpeifte Energie ber im Canbe fcfylummernben unenblicfyen

Sdjätje fid) bemächtigte, unb mie auS ber ungebunbenen "Julie ein Staat

erftanb oon einer ^ftacfyt unb einem 9?eid)tum, bafc ber ©lanz Europas ba=

gegen zufel)enbS »erblich,. 3n ©efpräcfyen mit "Jreunben brüben ftanb eS

immer fd)on feff, t>a$ binnen furzem ein angelfäd)fifd)eS ober genauer, ein

amerilanifd)eS 3eitalter heraufkommen müfete, ba ber ameritanifdje ©eift unb

3Bttle bie c2Bett regierte; benn bafj bie £änber Europas i&re alten $er;ben

oergeffen tonnten, um ben gemeinfamen Befu) an ©ut unb E^re gegen ben

jungen liefen auS bem 3Beften zu berteibigen, fd)ien ganz aufjer <5rage.

AIS Bürger ber 9^epublif Ratten mir unS motyl felbft ftolz unb zuoerftdtflicb,

fügten mögen mit bem emporftrebenben 93olf, aber allzu ftar! empfanben mir
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ben Mangel in biefer neuen Kultur unb bie unerfetjlicben 'JBerte beS offen-

bar jum ^Ibftieg unb *ur 9lbl)ängigtett oerurteilten alten Europa, 'SIlS

Mangel ber ameritanifd)en ^rt galt un£ weniger bie 9?^ac^t be$ ©elbeS

über ©eift, ©emüt unb ©eftttung, alä bie geiftige Unfreiheit in ber 93er--

mifd)ung oon 3rbifd)em unb Aimmlifcbem, bie ibalb&eit unb Unauägeglicfyen--

beit, bie fjier in bem ganzen Umfreiö be£ Gebens anzutreffen ift unb bie t>on

'vüußenftebenben nur al£ &eud)etei beurteilt werben rann, demgegenüber

fanb fid) in (furopa unb zumal in bem ^ereid) ber beutfeben 5tultur eine

ganz anbere <21rt ber ©eiftigfeit, bie in ftolzer Unabhängigkeit ftc^ il)re eigenen

©efetje gab.

(£$ mirb oerftänblid) erfebeinen, menn mir in folcfyer ^eftnnung bie

beutfebe Kultur in ifyrem fyöd)ften Streben unb ibrem tiefften 8inn alä ba$

geiftige 9\ücfgrat Europas begriffen, infofern eä ftd) ber 9teuen 2öelt gegen-

über alä ein 93efonbereö füljlt, unb ba bie <S)eutfcben in ifjrem ©rängen auf

^Baljrbafttgfeit, auf innere Folgerichtigkeit beä £ebenö unb <3)enren$ bei aller

3urücfgebliebenbeit in anberen fingen gegen ben befonberen Mangel beä

s2lngelfad)fentum3 eine befonbere ^ugenb ftellten, bie ber Cebenä- unb S^ultur-

oollenbung nie mangeln barf, fo marb e3 un$ immer beutlid)er, ba\) bem

beutfeben Q3olfe eine eigentümliche Aufgabe zugefallen mar, beren 93e--

mältigung eine planmäßige 3ufammenfafjung beö Q3ou*ßganzen erforberte.

3unäd)ft freilief) mag e$ nötig fein, bafj man fid) im 93aterlanb ber ererbten

3beale unb ibrer 93erpflid)tung aufs neue erinnert.

<S)tc ©eutfeben in ber ^rembe, infomeit fte burd) baö 9^ad)benfen über

ftcb felbft ober bureb bie fragen ber anberen fid) zur 9\ecbenfd)aft über beutfcfye

^Irt unb Stiftung gezwungen fabeu, maren felbft räum im 3roeifcI über 9?ebe unb

"vUntmort, unb um fo betrüblicher mar ifynen barum ftetä bie (frfabrung, menn

fte bei i^rer 9vücftebr tnä Q3aterlanb fanben, baß man bii alten 3beale fetyier

oergeffen t>atte. ©ie fd)inerzlid)fte (£nttäufd)ung aber mar e3 ifynen, zu ge-

mabren, mie ^ablreicbe 5>eutfd)e neuerbingä bie Kultur ber 'ilttgelfacbfen alä

fd)imtnernbeö 3bea( oor bem beutfeben 93olf errichten fonnten. Obne Frage be*

fttjt ber Cebenäfttl ber (fnglänber unb \>lmericaner eine merbenbe Kraft,

©eminnenb mirfen bie freie, menfd)üd)e Qlrt unb bie »erbinblicben Formen

beä 93erfebrö, bau ©epflcgte in ber äußeren d:
rfd;einung beä einzelnen mie

in bem ^3i(b ber Familie unb beö Äaufeö; oor allem aber mußte bie $rei»

beit befted)en, in ber ftcb t)ier ber 'Bürger bem Staate gegenüber bebauptete,

bie freunbmillige Kollegialität
(
vr»ifcbeu (5taat unb 93oü*. 3u all bem fontmt

enblicb alä befonberä beftriefenb bie 6elbjrftd)erl;eit beä $luftreten$, bk ßelbft*

oerftänblicbteit, mit ber l;icr ol)ne ^vffiorte ber 'Qlnfprud) auf erfte ©eltung er-

boben mirb. T>a3 ftnb bie 0tnge, bie bem beutfd)en 93efud)er ^unäd)ft in

bie klugen fallen, meil er l;ier oon einem Mangel in ber ibeimat berfommt,

unb bie T^or^üge mirl'en in einer 3Beifc blenbenb, ba\) eä einer längeren 3eit

bebarf, um in !larem, ungetrübtem Sdjauen bie 9ttffe unb bie 6d)atten be$
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93itbe$ &u gemäßen. (£in 93?ann, ber bat angelfäd)jtftf)e tebenägefüge t>on

©runb auf !ennen gelernt unb alä <3)eutfd)er eine 93orftellung baoon fyat,

maä alö £etffung mit ber beutfcfyen Kultur gegeben unb al£ 3beal in ifjr

mirtfam ift, mirb ftd) nun unb nimmer ba^u oerfteljen fönnen, bem beutfcfyen

93oIfe eine ^rabantenrolle jujumeifen unter ber ©efolgfd)aft, bie bie 'Slnget--

faebfen in ber 3ßelt gefunben Ijaben. 6inb fte ftolj, nun mofcl, feien mir'S

awfyl ioaben fte ©runb, fo mir nicfyt meniger! könnte benn irgenb jemanb

glauben, bafj mir unö angelfäd)fifd)e ^cfytung tierbienen, menn mir unein-

gebenf unferer Ceiftung at£ &ulturoolf unb unferer ganzen Vergangenheit alä

9cation unS biefem Äerrenoolf gu §rofj unb 93ann anbieten? ^ber nid)t

allein ber 6tol§ unb bie ^ürbe al£ 9}olt t>cifd)en öon un£ bie Gelbft--

be^auptung gegenüber britifd)--ameriranifcf)er ^nmafjung; mir mögen 'Jicfyteä

anfeuernbeä <3Bort an bie beutfcfye Nation, i>a% ber 3ftenfd)l)eit 'Jßürbe mit

\\)x ftege, mit ibr ftnfe, alö an unfer ©efcfylecfyt gerichtet benten. (£in einziges

unb tybcfyfteS 3beal ber SSftenfd^eit ift in ber Qat un$ in bie £anb gegeben,

unb mir mären faum ber (Erhaltung mert, motlten mir biefer Senbung

unä ent^ie^en.

(£g ift ntcfyt nur biefer ober jener in ber 3Belt verlorene <£)eutfd)e, ber,

mit feinem Gefeilter auSgemanbert, bergeftalt empfänbe. 3n ^merira allein

ftnb jte §u oielen ^aufenben §u finben, benen bie beutfcfye itultur §u folgern

(Erlebnis gemorben. 6ie Raufen moftl gumeift abfeitö unb führen i^r £eben

in ber Grille alä £anbgeiftlid)e, £ef>rer unb ^rjte. $lber aud) im einfamen

93locfr;au$, in 93ufcr; unb Prärie tann man häufig beftnnlicfyen Männern be-

gegnen, bie auf eigenem 953ege ^u bem Gcfylufc unferer ©icfyter unb Genfer

gelangten, (£$ mag unä mol)t jammern, fo oiele fern^afte SWenfcben ab=

gefc^nitten ju fe^en oom SOhttterlanb , mit 5?inb unb 5linbe$tmbern au£=

geliefert an feinblicfye 9Dcäc^te. ^ü^rten mir fie gurütf au£ ber ^JBeite ber

^Ößelt, in ber fte bat 33efonbere unfereä Wertes unb unferer Aufgabe er-

lebten, fte brächten etmaä oon ber QBeite mit in unfere (£nge, unb e£ belebte

ftd) buvd) fte auf£ neue unter unö baä 93emufjtfetn unferer befonberen Auf-

gabe, ©afc oiele oon tränen jurüdbege^ren nad) ber Heimat, fte&t oöllig

aufcer 3meifel. ^lotyen fie aug bem 93aterlanb mit feinem 9?üftunggjmang,

um in ber grembe ein frteblicfy-gerufrfam £eben ber Arbeit ^u führen, fo fyat

ber Ärieg biefen ^rieben graufam serftört; auc^ an baä letjte 93locf^auö

fc^lug feine 93ranbung. Sudeten fte bemo!ratifc^e "Jrei^eit in ber 'Jeme, fo

fe^en fte ftd) nunmehr in einer noc^ graufameren (fnttäufc^ung , mofern jte

nic^t sorfcer fct>on begriffen Ratten, ba$ bie äußere ^rei^eit fc^led)t btfyüttt

fein mufj, mo eö an innerer 'Jretyeit gebricht.

5)ie ^rage, ber mir un$ gegenüber beftnben, ift nunmehr bie: mie be=

merfffelligen mir am beften bie 3urücffür;rung folc^er ^uölanböbeutfc^en, bie

ben 'JBunfcf; ^aben, unter beutfe^en 6c^u$ surücf^ufe^ren , unb mo fönnen

mir ilmen eine Äeimftätte bieten?
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<3)a$ £anb, ba$ bis jetjt mebr als cmbere ju einem 9ftaffengrab beutfd)en

VolfStumS geworben, iff bie grofee norbamerifanifcbe 9\epublit hätten mir

beizeiten ein Äoloniallanb befeffen für ben Überfcfyuf* unferer ^eoölferung,

fo ffünbe uns beute ein ©eutfcblanb über See jur 6eite mit etma oierjig

Millionen (Jüinmobnern. Unb eS maren nid)t bie Sc^Iedjteften, bie bem Q3ater*

lanb ben 9\ücfen feierten in ben legten Sabrlmnberten. §)ie Starfen unb bie

Wagemutigen fubren über See; erforberte eS bod), ftumal in frühen 'Sagen,

nid)t geringen ??cut, in ffürmifd) brangooller <3af)rt ben Oftean &u freuten,

unt im Äampf mit ber SOßilbniS, ffetS umlauert t>on ©efabr, fid) ein neueS

hebert ju jimmern. Von biefen Verlorenen unfereS Stammes gingen fd)ät$ungS'

meife fünfunbjmansig 9ftiÜionen unter in bem Völferfrrubel ber amerifanifeben

9\epublif, bie beute als unfer ftärffter unb jäbeffer ^einb gegen unS im

^velbe \U\)t ibunberftaufenbe beutfcfyer Männer mürben burd) amerifanifd)e

©efd)offe getötet ober t>erffümmelt, unb beutfebe ioänbe maren eS JU großem

$eil, bie unS ben §ob unb 3ammer bereitet. §)ie ungeheure 9DJact;t ber

©emalt unb beS 9\eid)tumS, mit ber ^Imerifa unS beute bebrotyt, iff nicr>t

jum menigften auS beutfeber <3rud)tbarfeit ermaebfen. — 9ftit 9?ert>en unb

9ftuSfeln geftätylt burd) ben Stampf mit ber ftürmifeben See, mit ber ^öettc

beS VtideS, gemonnen auf <5abrten über baS enblofe 9fteer, tyaben bie $ingel-

fad)fen bie ganje Gerbe ergriffen, mä^renb mir <3)eutfd)e in minfligen dauern
unfere 3öelt erbauten unb auS ber Oünge unferer 93ebaufung in bie ^Bcife

beS ©eiffeS ftrebten. Statt an ©ebanfen, fd)mäd)er an QBiUe unb natür»

lieber VefyarrungSfraft als bie anberen, tonnte man unS leiebt baS Erbteil

ber (£rbe entreißen; beffebt boeb aueb Ijeute bie 5?raft unfereS 3BiberftanbeS

mebr in bem ©ebanflid)en ber Organifation, als in ber jäfjen 9"caturfraft,

bem fernigen 9?aturmiüen ber nationalen Selbffbeljauptung. (£S mag eine

Weltweit »ergeben, bis mir, gefcbult burd) 9?ot unb <3)rang, baS unS erringen,

maS bie anberen in beftärfenber unb fid)ernber Selbfföerftänblid)feit befttjen

unb banbbaben.

3n,^mifd)en muffen mir bebenfen, maS oon uns getan merben rann,

um auS ben Trillionen ber 'Jortgemanberten bie für uns ju retten, bie

nad) ben Cfrfabrungen biefeS ÄriegeS nid)tS anbcreS mebr begebren, als

mit Stinb unb ibabe mieber auf beutfd)en Äeimatboben ^u gelangen, 'TSftan

laffe ftd) bod) nid)t beirren burd) 9cad)rid)ten auS ber ^riegs^eit, bie

ben \Hnfd)ein ermeefen follen, aud) bie 5)eutf$en in Mimerifa ffünben

mit l'eib unb Seele auf ber Seite unferer ^einbe. darüber beftebt natürlicb

fein StPeifei, bafj ^aufenbe öon i()nen fid) enbgültig 0011 unS abgemanbt

baben. W)lt finben ftd) nid)t im eigenen l'anbe T, cutfd)e genug, bie in franf»

bafter Selbftfritrt baS 7ved)t nur bei ben ^yeinben unb t>k Scbulb nur bei

uns flu feben uennögen? begegnen mir nid)t bäufig foleben, bie nad) ibren

eigenen Minderungen fid) irgenbmo anberä mebr ^u .sbaufe füllen mü§ten alö

im eigenen Vaterlanb? ?0ian Derfctje bod) bie l'eutc oon ber äufjerften i'infen
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unfereä Parlaments mit tyrer ©efotgfcbaft nad) Amerifa unb frage ftd), ma$

für Q3erteibiger ber beutfcben Sacbe un3 bamit im fernblieben £ager erftünben!

So £aben ftd) ja aud) cor ben £oren ©eutfcblanbä , in ber nähert Scbmeij,

bekannte unb unbekannte reicfySbeutfcfye Citeraten unb Äftbeten &u menig töb-

licbem £un ^ufammengefunben unb bleiben nicfyt obne ^ublifum für i|>re oon

einem mibernatürlicben ioafj gegen alleö ©eutfcbe erfüllten ^robuftionen,

n)äl;renb fte brünftig beoot auf Beifall märten oon ben hänfen ber Alliierten.

Aud) ba$ ift beurfcb, urbeutfd), menn aucb gleidj ba$ 3ugeftänbni3 unter Er-

röten gemacht mirb. (£ben barum mag mol)t nod) eine ^Belt^eit oerge&en,

big mir ben nationalen Stol§ in ber Stärfe jener Selbftoerftänbltcbfeit

befttjen, mie er anbermärtS juljaufe ift. Voller Sieg über ben ganzen fernb-

lieben ^Beltbunb, bureb ben ein grofceS, ein ftolseS unb jugleic^ freiem ©eutfd)--

lanb erftanben märe, ein ©eutfdjlanb frei üon überlebter (£nge, ein §)eutfd)--

lanb fyod) in Sbren, ein foteber Sieg tyättt mobl über 9^acbt ein 3Bunber

t>ollbrad)t. ©ro§, frei unb ff ol§ bitten ftd) bann bie ©eutfd)en emporgerichtet,

fo frei, fo grofj unb ffotj mie bie anberen, unb bie beutfcben ©enoffen in ber

grembe mären auä einem sagen ioäuflein ju einer £egion gemorben. A13

felbftbemufjteä Äunbertmillionenoolf mären mir in eine neue 3eit gefebritten.

^BaS ber Sieg an bem 93olt getan fyätte, ba$ mögen aber aueb befonbere

Srfabrungen an bem ©njelnen ootlbringen. <£$ mag ein SSftann an feinem

2Beibe oiel ju tabeln finben, unb bod) fd)ütjt er bie ©enofftn mit iöeftigteit

oor ^ränlung auä frembem ^unbe, unb fo merben ^äuftg aucb felbft fold)e

§)eutfcbe, bie mit 93itterfeit gegen ©eutfd)tanb im Äerjen in bie ^rembe

gingen, bort §u Q3erteibigern be$ alten 93aterlanbe3, menn fte bie iöeimat p
Unrecht oerunglimpft feljen. 2öir mögen unö hierbei eineä früberen fo§ial-

bemotratifd)en Abgeorbneten erinnern, ber in Amerita fid) traftootl al$ 3)eutfd)er

bemäbrte unb beffen 9xeben munberfam geftungen Ratten in ben Obten feiner

3Bäl;ter oon ebebem. (Einige Kenntnis oon beutfdjer Art unb ßeiftung ooraug-

gefegt, entfebeibet eg ftcb fcfyliefjlicb an bem Selbftgefü&l, an ber Selbftac^tung

beä einzelnen beutfcben, mie bie Verunglimpfung be3 beutfeben ^amenä, mie

Äafj unb Spott ber $rembe auf ü;n mirfen. ^ir mögen unS aber überzeugt

galten, bafj beutfd>er ^amilienftol^ nod) bei oielen ^aufenben unferer in ber

fernblieben QÖöelt jerftreuten 93oltggenoffen öorljanben unb ba% fid) biefer

Stot& 5ur 3eif innerlid) bäumt gegen t>a$ Unmafj oon Sd)mad), t>a§ ein

blinb fanatifeber £afc augfebüttet über alleö, maö beutfd) bei^t- <S)aö Scbidfal

bei Äriegeö griff jeboeb noef; bärter §u; merben boeb unfere Stammeöbrüber

gejmungen, gegen ung $u fämpfen, unb an 2äb unb £eben finben fte fieb be-

bro^t, niebt nur bei bem geringften 2öiberftanb gegen empörenben3tt>ang, fonbern

aueb felbft bei jebem acbtlofen ^ort, bei jeber ©ebärbe, bie in beutfd>em

Sinne gebeutet merben tonnten.

So mirb bureb biefen &rieg eine gro^e Scbeibung ber ©eifter ftcf; ootl=

jie^en, beren enbgültigeä (frgebni^ bureb bie Art feines Auögangö beftimmt
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mirb. TOcit Sidjerfceit fteljt junäcfyft nur feft, bo§ grofje, nid)t abjufcfyätjenbe

Giengen unferer \Uu3gemanberten bereit fter;en, um nad) 'Jriebenäfcfyluf; ifjre

ungaftticfyen QBoljnftätten ju t>erlaffen. 5?ür}(id) braute eine 933od)enfd)rift

i>a$ Snferat eineä ^luälanbäbeutfdjen, ber „einjig unb allein auö oer^etyrenbem

Acimmef) eine Stellung in beutfdjen Canben" fuct)tc unb bie QBorte „au 3

»er je!) reu bem Äeimmel)" ftanben in feieren, fcfymarjen Vettern tyeroor

unb feffelten and) ben flücfytigften 93licf\ <Die Stimme be£ Sinselnen ift r;ier

pgleict) bie Stimme oon 'Saufenben, bie au$ 9?ot unb Verlangen an bie §ür

be£ beutfd)en Aaufeä pochen. (£in oerf)ängni3ooUer ^e^ler märe e£, menn

bie fommenben <Dinge un$ unvorbereitet fänben unb ber 9&idftrom ftcf> planlos»

über bie beutfcfyen Stäbte unb Dörfer ergbffe. <Da3 alte <Dorf ift nict)t ber

Ort für ben Siebler, ber lange 3af)re in bes ungebunbenen 93}eite ber °Prärie

gekauft. (£r fänbe ftd) nad) furjen ^Bodjen fd)on fläglid) enttäufcfyt. <Die Auf-

gabe, ber mir unä gegenüber fernen, beftef)t barin, bie Äeimfe^renben aufrieben &u

ftellen unb bie 9\üdmanberung augteid) bem nationalen ^ebürfniä bienftbar

ju machen. Uni fdjeint, baö Problem ift nur ju löfen burd) eine Örganifation

ber 9\üdmanberung an ityrer
s2Iuägangäftelte unb burd) bie Schaffung me(;r

ober meniger gefcfyloffener Siebelungägebiete an unferer national bebrofyten

Oftgrenje.

<Die Organifation ber 9\ücfmanberung auä ^Imerifa oolljöge jtd) am
leid)teften mit Äilfe ber bortigen Stireren, ba nun einmal ba£ SEftenfd^n--

marerial, ba$ für unä t)auptfäct;tict) in 93etrad)t fommt, innerhalb ber ftrd)lid)en

93erbänbe jid) finbet, unb ^mar ger;t mein ^orfcr^lag bal;in, ben einzelnen

Äircfyen beftimmte SiebelungSgebiete 51t übermeifen, bie bamit jugleid) al*

eine 91rt ^atenfd^aft i^rer <5ürforge anfjeim gegeben roerben. ^Jßäfjrenb biefe

blieben fonft auS Selbfferl)altung2trieb bk $lbmanberung faum begünftigen

mürben, erreichen mir burd) eine foldje Orbnung, ba$ fte bie 'Dinge t>on ftd?

au£ in bie ibanb nehmen. Sic merben bann innerhalb iljrer einzelnen <Diffritte

au3 ben $ut ?vüdmanberung entfd)toffenen (Öemeinbegliebern felbft Ovüct»

manberergemeinben bilben unb biefe nad) i i) r e m „SOftffionägebiet" überführen,

unb jmar mü§te iljncn geftattet merben, fold)en ^anbergemeinben eigene

(Seiftlicfye beizugeben. 0ie amerifanifd)en 5lird)en merben fcfyon oon fid) auä

auf bie befonbere (Eignung folcfyer ^aftoren achten, unb ftrenge üutberaner,

mic bie 3)iiffourier , mären etma in bem lutl;erifd)en 73altitum an^uftebeln.

Überhaupt merben meitge^enbe 3ugeftänbniffe unb eine bereitmillige 'ilm-

paffung auf beiben Seiten erforberlid) fem für bau ©elingen.

<Die größte Sdjmierigfeit bilbet bie l'anbfrage. (fei märe fd)on oiel ge-

monnen, menn fid) ber beutfcfye ©ro§grunbbeftQ oon Offpreuften, ^eftpreufjen

unb 'Pofcn ,^u bem gleichen Schritt entfdjlief^en tonnte mie ber t)on Äurlatib,

ber befanntlid) ein drittel feiner ^Icterfläc^e für Sieblungjf^mecfe jur Q3er*

fügung ftelite; oud) märe ein fold) freimütiger ^ntfd)(uf^ oon nid)t ^u unter--

fct;ä^enbem (i
:

influ^ auf bie innerpolitifcfyen 'Dinge. 'Damit Ratten mir freilid)
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immer noct) nid)t ben nötigen 9\aum gewonnen, ES müßte fd)on ber neue

Offen einfd)ließlicr; Litauens füffematifd) in baS große nationale KotonifationS=

merf einbezogen merben, infomeit baS gefd)el)en fönnte obne 6d)äbigung unb

mit bem guten Tillen feiner eingefeffenen 93emolmer. Q3etlagenSmert bleibt

eS, bafy eS fict) als unmöglid) erliefen fyat, ein füblid)eS GieblungSlanb etroa

in ^öeffarabien ober ^aurien ^u fdjaffen als 6ammelgebiet fomobl für bie

ruffifd)en 3)eutfcben n>ie für bie 93ütfmanberer auS ben füblicfyen teilen ber

Union unb als Gtütjpunft äugleid) für beutfcfye Kulturarbeit auf bem 2Bege

nad) bem Often, ber unS oietleicbt einjig offen ffanb als freier ^luSgang in

bie 9Belt, menn bie QBeftmäcbte tyren oft geäußerten Entfcbluß oermtrflicfyten,

unS in irgenb einer $irt bie SanbelSffraße auf bie 9)ieere §u »erlegen ober

bod) ben freien ÄanbelSoerfebr 5U erfcfymeren.

Q3ietleicf)t b'6tz Oftafrifa ©elegenfyeiten, bie unS in Suropa üerfagt finb.

S2US irf) ben nad) Berlin entfanbten 93ertrauenSrat ber Mennoniten Ijalb

fd)erjenb fragte, mie eS benn märe, menn Offafrifa unS oerbliebe unb baS

um ben Kilimanbfcbaro gelagerte £öl)engebiet ermiefe ftcf> alö auSreicfyenbeS

unb geeignetes 6ieblungSlanb für bie mennonitifd)en ©emeinben 9\ußlanbS

unb ^ImerifaS, erbielt id> folgenben Q3efd)etb: Srreid)en mir in Gübrußlanb

nid)t baS, maS mir $ur Gid)erbeit unb <2öoI)lfatyrt unferer ©emeinben »erlangen

muffen, unb freut unS bie beutfcfye Regierung ein geeignetes Kolonialgebiet

jur Verfügung, mo mir oötlig ungefyinbert unfereS ©laubenS leben !önnen,

fo garantieren mir eine 3umanberung oon runb jmeibunberttaufenb fleißiger

beutfd>er 9ftenfd)en, beren ^ücfytigfeit fcfyon in ferneren Prüfungen erprobt

mürbe. $ür bie Befreiung 00m SOfatitärbienft mürben mir gern befonbere

Saften auf unS nehmen, mie mir für bie gleiche Q3ergünffigung in 9\ußlanb

oerpflict)tet maren, baS $orftmefen inffanb ju galten. — 9JZid) mill bebünfen,

eS läge 'JßeiS&eit barin unb jeitigte unbemeßbaren ©eminn, menn baS um
feines „Militarismus" in ber ganzen 993clt oerfd>riene <S)eutfd)lanb biefen

^ajififien, bie um i^reS ©laubenS miUen feit 3atyrf)unberten ein unrufjooüeS

unb umbrobteS ^Banberleben fübren, eine umfriebigte Äeimffätte unb bamit

ben lange gefügten 93ergungSort b'6te, falls unS ba§u eine ©elegentyeit gegeben

ift, mobei ber 3umad)S, ben unfer Q3ol!Stum unb unfere nationale ^öirtfcfyaft

erführe, nod) gar nid)t btbafyt ift

'JBie bie §)inge fielen, merben mir burd) biefen Krieg faum atleS baS

erreichen, beffen mir ju einem ungebinbert freien ©ebeiben unfereS Q3olfeS be=

bürfen. 3Bir merben unS bei ber Übermacht ber ^einbe mit bem Erreichbaren

bebelfen muffen. Um fo jmingenber mirb bamit für unS bie 9Zotmenbigfeit,

in bem Umfretfe beS »erbliebenen 9^aumeS an ©elegen&eit unb 9Cftögltcbteit

nichts ungenutzt ju laffen. ^ir merben enger fyaufen muffen, als mir eS

mobl münfcben möchten, unb bie 3öirtfd)aftSmeife mirb ftd) banad} einjuricbten

tjaben. Können mir aber ben 9?ücfmanberern nid)t bie 3Beite unb 'Sülle

bieten, fo merben mir ttynen fonft alle nur möglieben Erleichterungen gemäßen
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muffen, n>ie etma Gteuerfrei&eit jum minbeften für bie beiben erffen 3af)re,

ba ilmftug unb ?teueinrid)tung ormebieS bobe %tforberungen ffellen. Vor
allem aber müfctc 6orge getragen merben, bafy reine Verärgerung angerichtet

mirb burd) bau altbeutfd) bureaufratifd)e (2d)ema mit feiner 5^leinlid)feit. §)ie

an Vuft unb £id)t gemannten 9\ücfmanberer merben bie Vureauenge ber biS-

berigen öffentlichen Orbnung in 0eutfd)lanb, in ber fd)on fo t>iel foftbare

Seit, 5\raft, Rapier unb GtaatSfreubigfeit unterging, niemals ertragen, unb

e$ märe nur 5U begrüben, menn bie l)ier nötigen 3ugeftänbniffe ftd) alSbalb

auf ba$ gan^e beutfd)e £eben übertrügen ; benn mir tyaben fd)led)terbing$ nid)t$

uon aü bem ^u »ergeuben. ^atfäcblid) erfüllte fid) bamit eine Hauptaufgabe

beS 9luS(anbßbeutfd)tumS gegenüber bem 9\eid)e. 3Birb alleS bebad)t unb

unternommen, ma£ ber £ad)e frommt, fo !ann aud) unter meniger günftigen

ilmffäuben immer nod) ein großes 2Berf gefcfyaffen merben.

(fine Geite ber 9\ücfmanberung$frage foll l)ier nur mit einem ^öorte ge-

ftreift merben. 3n bem Äonfurrcnjfampf nad) bem Kriege mirb eS ftd) barum

banbeln, ob unferen (Segnern genügenb Äänbe jur Verfügung freien, um bie

9?of)ftoffe, oon benen fte unS gerne gän^lid) abfcfyneiben möd)ten, in

$onfurren^probufte ju oermanbeln. UnS mu§ barum baran gelegen fein,

Arbeiter unb Erzeuger aller 5lrt, ^umat auS Slmerita, jurüct^ugeminnen. ilnb

jeber ?0cann, ber r>ier auf bie ©egenfeite tritt, jä^lt boppelt in bem 6piel

ber Gräfte.

(?S marb mir fd)on t)äuftg entgegen gehalten, bafc es nid)t in unferem

3ntereffe liegen fönne, baä <5)eutfd)tum im 'ShtSlanb burd) eine Ermunterung

ber 9\ücfmanberung nod) meiter ju fd)tt>äd)en; et)er follte eine Stärhntg ber

bebrobten \Mu§enpoffen oerfud)t merben. darauf ift $u ermibern, t>a% feineS-

megS baran gebaebt mirb, unfere (StammeSgenoffen mabl* unb planlos auS

ben fremben l'änbern meg^ufübren. 3unäcbft banbelt eS fid) für unS um
fold)e

s2lu£lanbäbeutfd)e, bie ol)nebie$ entfcbloffen ftnb, nad) Veenbigung beS

Krieges in bie Heimat ^urücfyufefjren. ^eiterbin merben mir aud) nad) l'änbern

unterfebeiben muffen. £o märe e$ allerbingS gegen unfer 3ntereffe, menn

mir eine ?\ücfmanberung aus 6übamerita, jumal auS Vraftlien, ermunterten,

falls bie alten Verbä Kniffe, mie ju ermarten ift, ftd) mieber^erftellen. (SS

märe im ©egenteil *u begrüben, menn einer ber fübamerifanifd)en Staaten

ftd) entfcblöffe, auS mol)loerftanbenem eigenen 3ntereffe ju bem 1>eutfd)en 9?eid)

in ein freunbfd)aftlid)eS Verhältnis *u treten unb unferen ^luSmanberern be*

fonbtre Veuiünftigungen einzuräumen. 0amit b'6tt ftd) unS fltigteid) ein (fr--

f<tt) für baS mangelnbe füblid)e GieblungSlanb, nad)bem rufftfd)e ©ebiete nid)t

mebr in Arage tommen, unb jene 1>eutfd)en ber Union, bie Vebenren tragen,

nad) bem norbifd)en Valtifum über^uftebeln, ober für bie auf bem jur Ver-

fügung ffebenben GieblungSgebiet fein 9taunt üorbanben, fänben bamit ein

2ßanber,yel. Unb fo mären gleid) 6übamcrita nod) anbere l'änber &u

nennen, mo mir eber auf 6tärfung als auf 6d)tt>äd)ung beS beutfd)en
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Elemente^ bebaut fein muffen, ^ber felbft in jenen (Staaten, roo ba&

©eutfetytum jur 3eit in ^eftigfter VebrängniS ftd) beftnbet, teuren anbere

3eiten mieber, i>a lanbeingefeffene ©eutfcfye bem 'TQiutterlanb roertoollfte

<S)ienfte leiften mögen. (£3 tt>erben aud) in 3utunft überall in ber 90Belt

^Deutfcbe ju f.nben fein, einzeln, in itolonien ober alä Veoölferungäbeftanbteil

frember Staaten, unb unfere Aufgabe ift e$, biefe beutfcfyen \>lu§enpoften in

eine folebe Verbinbung mit bem 9veid)e unb feiner Vilbung 5U bringen, t>a$

e$ un3 nirgenbS an berufenen Vertretern, an Verteibigern unb Vermittlern

mangelt unb bie beutfdje Kultur burd) biefen 3ufammenfd)lufj ein ftd>er

ru&enbeö c

2Be(tgett)icr>t erhält.

211$ befteä Mittel jur Erreichung be$ angeftrebten 3iele3 erfcfyien mir

bie in meiner fcfyon genannten Gd)rift näfyer bargelegte Gtipenbiengrünbung.

3)ie ©ebanfen hierfür roaren auä meiner amertfanifcfyen Erfahrung erroad)fen.

3d) )ai) bie tüd)tigffen ber ^anbtbaten auS ben beutfd)'amerifanifd)en

^rebigerfcfyulen in englifd) -- amerifanifcfyen Hnioerfitäten i^re ^uöbilbung

»ollenben, womit ftd) meift aud) jugleicb iljre %tglifierung ootlenbete. Unb
iö) fab;, roie »tele unferer beutfd)en ©emeinben burd) bie 6d)ulb junger

^aftoren unb £eb;rer, bie oon 3)eutfd)lanb rtict>tö rou§ten unb oor angel*

fäd)jifcbem 3Befen in (£b;rfurcb;t erftarben, ber beutfcfyen <B>ad)t in furjen

3a&ren oerloren gingen. <2Bie gan^ anberS, fo fagte id) mir, ftünbe e£ um
ben beutfcfyen 5\Ürdj)en-- unb Sd)ulbienft in ^rnerira, roenn bie ^anbibaten

beä £e{?r-- unb ^rebigtamtö, ftatt nad) englifd - amerifanifd)en Unioerjttäten,

nad) 3>eutfd)lanb gingen, um burd) einfidjtig geplante Stubien unb SSan»

berungen t>a$ alte 93aterlanb unb fein geiffigeS £eben fennen ju lernen. 9ftit

oöllig oerroanbelten Gegriffen unb aud) mit einer ganj anberen ^ä^igfeit ber

Sprache tarnen fie bann an if)re ©emeinben. <otatt mit ber jungen, jum
(fnglifd>en binftrebenben ©eneration ftcb; §u oerbünben, fäfcen fie nunmehr mit

ben eilten sufammen, um mit ifjnen ©ebanfen unb Erinnerungen ju tauften;

bie 3ungen hörten §u unb fänben jtei) ermuntert, biefelben 3Bege $u ge&en,

unb §)eutfd)lanb mit feiner Sprache unb Kultur mürbe oon neuem ju einer

lebenbigen 9Xad)t unter ben amerttanifcfyen ©eutfd^en. Q3on biet gelangte

td) meiter, inbem icf> mir fagte, ba% eine fold)e 93eranftaltung für bie Zefyx--

unb ^rebigtamtsfanbibaten in irgenbeiner 'Jorm aud) auf bereits im ^mte
beftnblid)e ^rebiger unb £el)rer auägebefmt merben fönnte, oon benen nur

roenige 3)eutfd)lanb je §u feben bekommen. 93efonber3 erfpriefjlid) aber liefje

ber ^lan ftd) auggeftalten, roenn fernerhin aud) t)k einzelnen ©emeinben ftcb;

beteiligten unb für ib;re 6ölme unb ^öcfyter, etroa burd) 93ermäd)tniffe,

Gtipenbien für eine Stubienreife nacb; 3)eutfd)lanb begrünbeten. 3cb; fe^te mid)

nun ftunäd)ft mit meiner eigenen &trcb;e, ber ,,©eutfd)en Eoangelifcben Gmtobe
oon 9"corbamerifa", in 93erbinbung unb erhielt oon bort einen juftimmenben

33efd)eib mit ber s
21ufforberung , bie <S>inge b^ier in bie 'Sßege ju leiten.

Weitere 93erb;anblungen mürben burd) ben ^rieg mit ^merifa unterbrochen.
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Sd>on su Einfang mürbe feineSmegS an eine (£infd)räntung beS Unter*

nebmenS auf fird)lid)e Greife ober auf ^Imertfa gebad)t. <5)aS gan^e <S)eutfd)--

tum bcS ^UiSlanbeS follte burd) bie geplante Organifation mit bem ^ftutter--

lanbe üerbunben werben, unb meiterbin tonnte auf biefem ^ege t>ielleid)t

überhaupt ein engerer ^ebenSsufammenbang bergeftellt »erben innerhalb

unferer 6prad)-- unb $\ulturgemeinfd)aft; bie planten unb anbere tt>iUige

Stammetgen offen mod)ten fo unferer Kultur fefter »erbunben merben, unb

felbft an unfere türfifd)en BunbeSgenoffen mar bereits in bem urfprünglid)en

°piane, mie id) il?n juerft ju 5^riegSanfang befannt gab, gebad)t morben.

£)er Aufbau beS UntemebmcnS für baS 3)eutfd)tum im $luSlanb mtrb

ft<±> am leid)teften üoll^ieben, menn mir unS junädjft an bie fd)on t>orl)anbenen

Organifationen galten, ^öir merben unS mit Kird)en, Bereinen unb Cogen

in Berbinbung fetjen muffen, unb nad) ber bereits gemachten (Srfabrung

bürfte eS nid)t fd)tt>er fallen, biefe für bie &ad)e gu intereffteren. $lm ein-

fad)ften lofte fid) bie Aufgabe, menn an einer 3entralfteUe in <5)eutfd)lanb

ein (StiftungSfapitat gefdjaffen mürbe unb jene ^luStanbSorganifationen erhielten

£tipenbien jugefprod)en je nad) ber joöfce ibrer Beifteuer. 3ft erft einmal

ber Anfang gemad)t, fo ergibt fid) ber meitere Ausbau ganj »on felbft aud)

an folcben Stellen, roo jur 3eit feine ©emeinben ober Bereine oorbanben

ftnb. 60 formte etroa ber beutfdjen Kolonie einer "Jrembftabt leid)t eine

feftere ©eftalt für unfere 3mede mit Äilfe ber Stonfulate ober ©efanbtfdjaften

gegeben merben. 2Birb bie allgemeine nationale Bebeutung beS großen Be-

ginnens richtig erfannt unb beteiligen fid) Bebörben unb °Priüate mit bem

(fifer unb ber Umfielt an ber (5ad)t, mie fte v>on (Snglänbern unb Slmerifanem,

oon 3talienern unb 'Jranjofen, ^fd)ed)en unb ^olen in äbnlid)en ilnter-

nebmungen an ben $ag gelegt merben, fo fann eS unS nid)t fehlen. ^0
mir beute an SDiauern beS 'JBiberftanbeS unb ber ^einbfd)aft ftofjen, bauen

fid) allmäblid) fefte ^öege bmmiS in bie 993elt, auf benen beutfcfye ©elebrte

unb 3nbuftrielle, Slaufteute unb 3ngenieure baS 9?eid) beS beutfd)en ©e-

banfenS unb ber beutfd)en Arbeit auSbebnen.

"2US 6Ü3 beS UnternebmenS fommt mobl einzig Berlin in ^rage. <S)amit

foll feineSmegS gefagt fein, ba$ mir baran benfen, bie (5tipenbiaten nad) ber

9\eid)Sbauptffabt bu bringen, um fte t)kv in bie "^Belt beS beutfd)en ©eifteS

einjufübren. "Sftan bielt eS fd)on für nötig, unS auf ben gebier eineS fotd)en

Beginnens aufmertfam ju mad)en. QBir jtnb unS ber 3:atfad)e mobl bemufjt,

baf? bie Berliner Kultur nie als (£yponent beutfd)en 0enfenS unb ^yüblenS

gelten fann. (SS ift bem ©eutfeben nid)t gelungen, fo mie etma bem "Jran-

^ofen ober (ünglänber, in bem ©eifteSbilb feiner Äauptftabt ein ^Babrjeicben

ber eigenen Qltf aufaurid)ten. 'Die ©rünbe eineS fold)en BerfagenS fteben

bier nid)t *ur (Jcrörterung , aber bie 3*atfad)e felbft ift offenfunbig genug.

3n ^trttiebteit baben mir aud) nur an eine in Berlin *u fd)affenbe Ber-

maltungS^entrale gebad)t. 2öer ben 6puren beutfd)er Bergangenfjeit unb
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ben Q3efunbungen beutfcfyer Greift unb ©röfje nad)gel)en, wer 93egriffe faffett

will oon bem 3nnereigentümlid)en beutfd)en ©emütä unb beutfd)en

Sd)affenä, ber wirb feine Schritte abfeitä (enfen muffen nad) alten $uttur-

ffätten ber ^rooin?», unb er mag ftd) t>ietleid)t nod) am eljeften oon bem

nationalen ©eift umwittert füllen auf bem alten gefd)id)tlid)en 93oben unferer

Kultur in bem beutfd)en Süben.

Selbftoerftänblid) fReibet burd) biefe Erwägungen 93erlin mit feinen

93ilbungSmöglid)reiten für ben Stubienplan ber Stipenbiaten nod) nid)t au£.

Sine 93etanntfrf)aft mit bem geiftigen £eben ber 9\eid)3fyauptftabt ift uner--

läfjlid) für bie Kenntnis oon <£)eutfd)lanb, bie wir unfern ©äffen »ermitteln

wollen; {ebenfalls werben fte bau letjte Semefter il)reS Aufenthaltes mit

tftut^en !^ier Derbringen. Berlin bilbet aber aud) fd)on ba£ erfte 3iel nad>

il>rer Anfunft. 3unäd)ft werben bort bie ^örmlidtfeiten il)re$ 93erbältniffeS

erlebigt; oor allem aber wirb iljnen l)ier ©elegenljeit geboten fein §u einer

erften nötigen Orientierung. Sie mögen ber Q3eratung3ftelle ber Organifation

i^re befonberen ^ßünfcfye unb Anliegen vortragen unb erbalten ^ier alle

bienlid)e AuSfunft. 3n fragen beS äußern wie be£ innern CebenS follen fte

ftd) fo nad) aller Möglichkeit mol)l beraten finben. ES mag bie Mitteilung

oon 3ntereffe fein, ba% an biefer Stelle bie geplante Organifation bereite

'JÖirtlicfyfeit geworben. <S)er SdmlauSfd)u§ beS „93eretnS für baS 3)eutfd)fum

im AuSlanb", bem aud) ber Schreiber biefer 3eilen angehört, fyat oor einigen

^öodjen eine fold)e 93eratungSftelte eingerichtet. 33iS bie £ore ber c2öclt ftd)

wieber öffnen, werben eS freilid) nur bie Söbne unb ^öcfyter ber ©eutfcfyen

auö bem alten 9^u§tanb fein, bie wir t)ier beraten unb betreuen !önnen ; aber

eS fmb unS fetwn jetjt für jebeS 3atyr mehrere Äunbert £eute auS bem Öften

jugefagt. ^Ööir werben unS für grofce Stengen allein oon bortfyer bereit

balten muffen, wenn wir erft in ber rechten Art <2ßiUfomm unb <5örberung

bieten tonnen.

^Oßie unfern ©äften gleid) an §)eutfd)lanbS ©renjen, ^untat in ben Äafen=

ftäbten, ein Äeimatgrufj entboten werben foü unb wie it)nen in ber 9?eid)S»

fcauptftabt alle ^ege gezeigt werben, bk ftd) itynen eröffnen, fo follen fte aud)

in aüen ilntoerfttätSftäbten unb anbern Orten oon befonberem 3ntereffe Männer
unb grauen finben, bie ftd) ifyrer freunblid) annebmen. 116er baS ganje

9tad)Sgebiet l)in follen für jeglid)e 93ebürfniffe unferer Sd)ütjlinge 93ertrauenS--

leute unb Ausfd)üffe beftellt werben, fo bafj fte ftd) ftetS in guter iout füllen

unb eine ®ewät)r bafür gegeben ift, bafj 3eit unb Mittel in ber bienlid)ften

Art oerwanbt werben.

TOr ^)aben unS jebod) nid)t nur für bie Aufnahme oon jungen ßeuten

einzurichten, bie ber Sd)ule entwarfen finb; allenortS in ber c2öelt wirb eS

ftetS beutfd)e Familien geben, bie iljren anbern eine grünblid)e beutfd)e

Sd)ulbtlbung ftd)ern möd)ten unb bie an tfjrent ^Oßotjnort nid)t in ber Wünfd)enS*

werten Art für fte forgen fönnen. ES wirb ftd) barum bie Errichtung oon
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Internaten als 9}otroenbigfeit erroeifen. SSMr benfen an ein folcfyeS für

Knaben unb ein anbereS für 9?iäbd)en. <3ür baS ftnabeninternat tt)äre ber

°pian beS 9\eformgt)mnaftumS ju empfehlen, 3)iefe $lnftalten !ämen jebod)

nid)t nur ben ^luSlanbSbeutfcfyen jugute, fonbern aud) QReicfySbeutfcfyen, bie

burd) ibren Q3eruf nad) fold>en Orten in ber <5rembe geführt werben, roo bie

(Erhebung it)rer ^inber 9iot litte. 6d)on immer ift eS »on beutfd)en S^auf--

leuten unb 3nbuftriellen, bie im großen ^Beltoerteln' fteben, als Mangel

empfunben roorbett, bafe fte oftmals roid)tige Soften nict>t auSreicfyenb be-

feuert tonnten, roetl ber 9D?ann il>rer ^Qai)i auS 9\ücfftd)t auf feine Familie

bie Äeimat nid)t auf längere 3eit oerlaffen wollte. 9öir werben nad} bem

Ärieg rüdftd)tSloS bie erfahrenden unb tücfytigften unferer Männer nad)

Grellen oon 2Bicbtigfeit fd)icfen muffen, unb %xvav nicr>t aUein in 5banbel unb

3nbuftrie. ^ann liegt unS aber aud) bie °PfIid)t ob, für bie Äinber auö

folgen Familien in jeber erben!lid)en ^Gßeifc ju forgen, fo ba§ bie Altern

unbefümmerten ©emüteS in ber ^erne if)rer Arbeit nachgeben tonnen ^u 33au

unb 9ftel)rung beS 9veict>^. (£S bürfte feinem 3weifel unterliegen, ba§ bie

beutfd>en 9\eeber unb ÄanbelSberren, wie aud) bie Männer unferer ©rofj-

inbuftrie baS lebl)aftefte Sntereffe an ber (Errichtung folcfyer (ErsiebungSanftalten

nebmen. "Mein fd)on tüfyi raufmännifd)e 93ered)ttung wirb fte überjeugen,

t>a$ es für fte oon 9iu$en ift, wenn fte in ber Cage ftnb, il;ren Beamten

gegebenenfalls {yreiftellen an unfern ^Inftalten ^uv Verfügung ju ftellen.

6d)liefclid) ift aucb t>a$ 3ntereffe beS 9vetct>^ beteiligt, ta für baS SluSlattbS--

beamtentum baS gleiche 'SebürfniS befreit, 3Bir wollen aud) nid)t unter--

laffen auf ben befonbern 93 orteil für (vr^ielning unb Unterricht binjuweifen,

ber ftcb auö bem Umftanb ergibt, bafj in biefen Internaten itinber t>on 'MS*

lanbsbeutfcfyen uttb 9veid)Sbeutfd)ett jufammen leben unb erlogen werben.

Um wie otel anregenber unb förbernber wirb l)ier £eben unb Unterricht ftd)

geftalten, wo bie ganje 9Belt allzeit gegenwärtig ift mit iljren Stimmen unb

Aarben; vVrembe unb Äeimat werben wttttberbar ftd) ergänzen in biefen

??uiuern, oon betten auS ber 93lid fiel) über bie Weite (Erbe bebnt.

3)ie ^oll^iebung biefeS befonberen ^laneS ftel;t teineSwegS in un-

gewißer ^yerne; allein fd)on baS 93ebürfniS zwingt if;n in bie 9ttu>. ^tr
feben feine abfonberlid)en ftinbernijTe. 1>ie ^unäd)ft beteiligten streife baben

bereits Sntereffe behtnbet, unb aud) bie Q3attltd)teiten mit bem nötigen i'anb

roerben leid>t ^u befcl)affen fein. 6d)on manchmal traf ict) am QQöalbfee ober

auf fonnigem y->ügel ein oerfd)lafeneS 6d)lo^, unb wenn id) ben ^äebter

fragte, mer als iberr tjier baufe, erbiclt id) ben 73efd)eib, t>a$ 6ct;lo^ mit

bem ©elänbe gebore bem dürften, 5tönig ober tfaifer, ber aber faum je in

biefe ^egenb fomme, weil er attbere, fd)öttere Sitje Ijabe. CfS fei barum

an bie freimblicben Sd)lo^t>errcn bie (;er^lid)e IMtte gerietet, bad Unter-

nebmen unter Tacb unb ^acb ^u bringen. Unfer Verlangen gebt nid)t babin,

ba§ ber "Beft^er feines (Eigentumes ftcf; entäußere; aber oielleid)t lie§e ftd)
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eine ^adjt auf etroa breißig 3al>re »ereinbaren. Die Anftalt trüge bann

jum 3)anf bcn 9iamen if)re$ Stifters, unb jroar ftünbe biefer 9}ame nid)t

nur eingemeißelt in bem Stein überm *$or, bie (Generationen ber 93eroobner

unb alle $reunbe be3 nationalen ^ßertä bemalten it;n oielmef;r nod) roeiter^in

in banfbarem ©ebäcbtniS.

<2)er auf bas einjelne Stipenbium entfallenbe ©elbbetrag roar oon mir

urfprünglid) nur al$ eine 93eil)ilfe gebaut morben, barum fcblug id) 1200 tylart

für ba$ 3abr t>or. 9ftan mag aber immerbin bie Summe auf etroa 1800 9^ar!

er^ö^en. darüber binau£$ugeben, würbe ficE> nid)t empfeblen, ba roir für ju

oiele §u forgen fyaben unb bie Sin^elnen fefyr roo^t einen £eil be$ Unterhaltet

felbft beftreiten fönnen. ^Bir roollen nid)t mit ben reiben Stiftungen (fng-

lanbö unb Ameru*a3 wetteifern, unb bann befreit ja aud) bie 93efonberl)eit

unferer Stipenbien barin, ba% fie ibren <2öert mefyr burd) 93eranftattungen

unb Q3ergünfrigungen ber jufammenroir!enben prioaten unb ber;örbltct)en Stellen

erbalten alä burd) bau bare ©elb. 3Benn alleä rid)tig bebaut unb eingerichtet

roirb, roerben roir mit unferen geringeren Mitteln nod) beffere (frgebniffe er*

fielen als bie (£nglänber unb Amerikaner mit ifjren üppigen Dotationen.

AIS SCRinbeftfjbbe beS ©runbtapitalS, oor bereu €rreid)ung bie 3eid)nungen

nicbf binbenb finb, i)atte id) bie Summe oon jelm Millionen feftgefetjt, unb

e$ roäre nicf>t gut, roenn baoon abgewichen mürbe. Die Werbetätigkeit ge--

toinnt bamit einen befonberen Anrei§ unb 93orteil, unb bem Unternehmen

roerben baburd) gleid) oon oornljerein bie großen SKaße gefiebert. — ^Jöeiter--

i)in roirb e$ aud) förberlid) fein, roenn bie einzelnen Stipenbien bie tarnen

ir^rer Stifter tragen, allüberall in beutfdjen Canben flogt bie Ciebe um teure

^ote. Äier ift ber Ort, roo bie Butter bem Sofyne, bie ©atttn bem ©atten

ein roürbigeä 3)enfmat errichten mag.

Die frärffte Anteilnahme an bem bargelegten ^ölane fyabe id) big jetjt bei

bem „93erein für ba§ 3)eutfcbtum im Auölanb" gefunben. tiefer Q3erein

b.at bie reichen bittet feiner Organifation bereitwillig $ur Verfügung geftetlt

für eine großzügige Ausführung be3 ©ebanfenä. 9?un ift e$ aber notroenbig,

ba% mir ber Arbeit gleid) oon oornfyerein eine mögliebft breite nationale 93afi$

fcfyaffen ; barum müßten junädift einmal alle 93eranftaltungen oerroanbter Art

in gemeinfamen (£ntfd)lüffen fid) pfammenfinben. 3cb benfe tyier in erfter

ßinie an bau unlängft in Stuttgart gegrünbete „Deutfcbe Auötanbämufeum",

in bem ftcb eine große Anjabl rühriger unb einflußreieber Männer jur °Pflege

beä Au6lanbgbeutfd)tumS »ereinigt l)aben. Überhaupt läge e$ im 3ntereffe

ber gemeinfamen Sad)e, roenn bie beiben Vereine in ein engeä ßitnoernefjmen

träten, ©leicbjeitig boren roir aueb oon 93eftrebungen, bie auf bie ^örberung

unb 3ufammenfaffung einerfeitS ber fatf;olifd)en, anbererfeitS ber eoangelifeben

Au3lanbgbeutfd)en ^in^ielen. (£$ bietet fid) unä bau alte Q3ilb ber 3er--

fplitterung unb Uneinigfeit, burd) bie fd)on fo oiel ©roßeä unb Sd)öne^ im

beutfeben 93aterlanb jugrunbe gegangen. 3ft eä ba$ gemeinfame 3iel, bie
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beutfeben ©enoffen in ber c5öclt ju ftärfen unb ^u balten, nun motyl, bann

reid)e man fict> bie &ant> ju geineinfamem c2öcr(. <3)en &atfyo(ifcn unb ^ro--

teffanten foll eS unbenommen fein, ibfen befonberen 3ntereffen nad)juge^en;

aber eS müfjte ftd) für eine umfaffenbe Organifation bergeftalt eine Einigung

erzielen laffen, bafc bie unfonfefftonellen berliner unb Stuttgarter Vereine,

eng oerbunben, ben 9?tittelbau abgäben, bem ftd) an ben Seiten bie fon--

feffionetlen Flügel anfd)löffen. allein fd)on bureb ben oon mir vorgetragenen

Stipenbienplan müfjte fid) eine (Einigung auf biefer ©runblage erzielen laffen.

^ebenfalls fei an £r$bifd)of ^aulbaber in 9)tünd)en, ben beutfeben 5?ird)en--

fürften, ber unter 5\'atbolifen unb °Proteftanten gleiche *21d)tung geniest unb

ber bier roobl mebr oermag alö irgenb ein anberer 9ftann in Qeutfcblanb, bie

öffentliche Vitte gerichtet, feinen (Sinflufj für eine nationale (Einigung in biefem

•^JBerfe geltenb ju machen, unb t>a auf proteftantifd)er Seite faum Sd)mierig=

feiten befteben bürften, lunge oielleid)t einzig oon feinem (fntfcbetb baS grofje

©elingen ab.

QBir maren üon bem ©ebanfen ausgegangen, ba$ baS 9le\d) lange »er«

fäumte ^flicbten gegenüber ben 'SluSlanbSbeutfcben ^u erfüllen fyabi unb bafj

biefen bümneberum eine Aufgabe obliege gegenüber bem 9\eicf). 'SD'cocbten fte

fd)on in ber Vergangenheit bem Vaterlanb mid)tige ^ienfte leiften, toenn man

fid) nur ibrer erinnert f)ätte, fo werben fte in 3urunft, erjogen burd) bie oon

unS oorgefd)lagene Stipenbieneinrid)tung, ein Senforium bilben für bie 9\eid)S-

politit, ein Snftrument, baS bie Stimmungen ber Völfer in bem SlmtreiS ber

(£rbe für unS ertlingen lä§t, fo bafj mir bie eigene ^olitif banacb abjuftimmen

imftanbe ftnb, mie eS anbererfeitS beutfeben (Seift unb Tillen ^inauStönt in

bie 2ßeite. 3unäcbft bürftc bem ^luSmärtigen ^mt ^>ier Material jur Ve--

arbeitung gegeben fein, unb fo fprad)en mir aud) fd)on mieberbolt baoon,

bafj oieüeid)t eine fulturpolitifd)e Abteilung, entfpred)enb ben bereite befteben--

ben biplomatifcb--politifd)en, red)tS-- unb banbelSpolitifcfyen eingeriebtet toerben

tonnte, mie biefe neu ^u febaffenbe Abteilung, ju ber bereits %ifät}e oodpanben

ftnb, meiterbin bei ben ©efanbtfcbaftcn neben ben Militär--, Marine- unb

>banbelSattad)c'S ibre eigenen Vertreter baben müfjte. Vietleid)t ergibt ftd) aber

aud) auS ben oorermäbnten Aufgaben unb SD^öglid)fciten eine folebe $ülle

oon Arbeit, bafe bie (£rrid)tung eines eigenen 9?eid)SamteS ficb empfeblen

mürbe. So fyatte ict> bereits &u ^riegSbeginn, auSgcbenb oon ben Stiftungen

beS SfriegSminifreriumS, oon biefem neuen 9veidiSamt als oon einem „9?eicbS*

fultuSminifterium" gefproeben. (fine f>auptftäbtifct)c Tageszeitung befpracb

für^lid) in einem auSfübrlicben ßeitartifel biefen aud) in ber oben genannten

Vrofd)üre ermähnten ©ebanfen mit marmer 3uftimnumg unb braebte babei

auf eigene Verantwortung ben 9lnreger ber 3bee in Vorfd)lag für bie ©rün-

bung. 3Bir bauten bem Sd)reiber für bie energifd)e Vefürmortung beS @e»

banfenS unb n>ünfd)en meiteren Vemübungen oon -Jöerjen ganzen Srfolg; eS

mirb ftcb jeboeb ein anberer, geeigneterer vQtann finben zur Erfüllung gerabe
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tiefer Aufgabe. Qarin aber geben roir bem 93erfaffer ooUtommen recfyt, roenn

er baoor roarnt, ba§ t>a& Unternebmen bei einem neuen 9\effort üblicher ^Irt

enbe, unb u>enn er t>k <3orberung erbebt, ba% bie ^uälanbäbeutfcben nid)t

lebigltd) al3 Objeft bebörblicfyer 3fta§nabmen belwnbelt roerben bürften, fonbern

ba% fte felbft jur TOtbeftimmung herangezogen roerben müßten.

3n frember Umroett unb oor allem in ber ©rfaljrung angelfäcbfifcfyen

Cebenä roirb bem ^lu^lanbgbeutfcben ba$ 3iel ber eigenen Kultur ju ftarrem

©rlebniS. 3ugleid) erfd)eint ibm bamit ba$ 9?eid) als iöort böd)fter geiftig-

ftttlictyer 2ßerte, unb foroor)l burcf; fein (Erlebnis toie burd) feinen °pia$ an ben

©renken unfereö Q3olfötum3 fiet)t er für jtd) befonbere Aufgaben gegenüber

biefem 9veid). ^öir fpracfyen oon einem tiefgebenben Mangel ber angel--

fädt>fifcr>en Kultur unb färben bagegen bie eigenartige 93emü^ung be$ beutfcfyen

©eifteS als einen befonberen ^ert unb QSorjug aufleuchten. (££ foll nicfyt

fdjeinen, als Ratten roir bei ben anberen nur Mängel beachtet; aud) ^aben

roir bereits i|)rer Q3erbienfte gebaut.
(2öir roolten aber nod) jubem mit bem

iiobe einer befonberen ^ugenb enben, bie bem beutfcfyen Q3olfe zur ^etjerjigung

empfohlen fei. 3)em 2lngelfad)fen, unb nict>t nur ibm, ftebt ba$ 93aterlanb

über ber Partei, ©egen ben änderen <5einb ffebt baä 93olf in gefcfyloffener

'Jront, roaö aud) bie 93efd)roerben ber Partei fein mögen. <S)iefer Staate
gebanfe ift aud) bem ^luälanbSbeutfcben ju einer (2elbftoerftänblid)feit ge--

roorben, unb roenn e$ i^m gelänge, ilm im 93aterlanbe einzubürgern, erfüllte

er bamit vielleicht bie roict)tigfte feiner Aufgaben.
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3)eutfd)lani> unb ber QSöIferlmnb*

9?on

On feiner (Enbe Geptember erfcbienenen Gcfyrift: „©er 93ötferbunb. ©er
^eg jum c2öeltfrieben" f>at ber Gtaatgfetretär (Er^berger bin 93erfucf; gemacht,

bem ©ebanfen ber Ctga ber Nationen in ©eutfd)lanb (Eingang ju »erraffen.

5?ian mag an feiner 93rofd)üre im einzelnen logifd) unb fac^lict) nod) foöiel

au£fe$en: fie tyat {ebenfalls t>a& ^erbienft, biefe moberne 3bee jum erften

9}tale in ©eutfcfylanb unter 3ugrunbelegung eines! umfaffenben 93?aterialö

pofuiö jur ©isfuffton gefteüt ^u baben. £lnb bicö ift bie eigentliche Abfkbt
i^reö ^erfafferä : er mill nichts (Enbgültigeä fixieren, fonbern Anregungen

geben unb Q3orfc^läge machen, „©er (Entmurf", fo fdjreibt er, „mag bem
einen juoiel, bem anberen ju menig bieten: er foU fritiftert merben, benn er

ift ein (Entmurf mit allen Mängeln eineä folgen, aber er foll ju praftifcr>en

©egenoorfd)lägen fübren." (i
:
3 banbelt ftd), mit anberen ^Borten, um einen

93orfto§ auf bem ©ebiete ber politifcben 3been, unb mie notmenbig ein foldjer

ift, fann nad) ben Dierjäbrigen bitteren (Erfahrungen beö ^Beltfriegeä feinem

3meifel met;r unterliegen, ©enn e$ ift beute jebermann Har geworben, mie

fd^mer unä unfere biäberige ibeenpolitifcbe ilntätigfeit gefcbabet fyat 3nbem
mir ben 5?rieg obne eine grofce potitifdje 3bee führten, brad)ten mir unä bei

allen Woltern in ben xRuf, bafe mir einzig unb allein eine rein materialiftifd)e

^olitit be$ 9?utjen3, ber Opportunität unb ber brutalen ©emalt trieben, bie

mit nid)tä anberem, alä mit QMut unb (fifen, arbeite unb teine anbere 6prad)e,

aU bie ber Waffen, renne. 3Bäl;renb eö bie ©egner mit raffinierter ®efd)icflid)"

teit »erftanben, bie großen ^enfcbfyeitöibeale in ben ©ienft tyrer imperialiftifct)*

plutobemotratifd)en 3ntereffen ^u ftellen, befcbränften mir unö auf eine fd)mäd)*

lid>c ^3erteibigung in noct; ba,^u ungeeigneten ^ofitionen. ©abei lagen bie

großen politifd)en Sd)lagmorte für unö gcrabeju auf bem QBege. ^ir t>er=

fochten bem panflamiftifd)en unb abfolutiftifd)en rufftfd)en 9viefenreid)e gegen*

über nid)t nur bie meftlid)e ftultur, fonbern ^ugleid) t>a$ europäifc^e ©leid)--

gemid)t, baß t»on ben QBeftmäd)tcn unter ^reiägabe it;rer ^rin^ipien leid)t--

ber.yg burd) baö Q3ünbni3 mit bem Garentum aufä <3ptel gefetjt morben mar.

©ein meltumfpannenben angelfäd>ftfd)en 3mperiali3muö gegenüber »ertraten

mir bie auf bem 6elbftbeffimmung3red)t ber aufjereuropäifd)en Nationen ju

begrünbenbe 'Jreibcit ber ??ceere unb dürfte, ©em unruhigen (EroberungS-

geift beä fran,^öftfd)en (ibaiminiämuä gegenüber , ber bie <3d)ulb an ben um
getreueren ?\üftungen (Europas trug, bilbeten mir mit unferem Q3olf€5t>cerc ben

ftd)erften <3d)u$ beö europäifd>en TvriebenS. Aber auf alle biefe 'Satfacben
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3)eutfd)tanb unb ber Völferbunb

mürbe oon bcn leitenben Männern beS ©eutfcfyen 9^ei(^eö entweber überhaupt

nid)f, ober bann nur oereinzett unb fd)tt>ad) lungewiefen. <SMe <3olge biefer

ilnterlaffung war bann bie, bafj beinahe alle biefe Scfylagworfe t>on unferen

^einben, mochten fte aud) nod) fo wenig mit bem eigentlichen (Eljarafter unb

ben mirftic^en 3ieten ber Entente übereinfttmmen, mit ungeheuerer Küfmfyeit

unb Jtonfequenz aufgegriffen unb gegen unS oermanbt mürben.

So ift eS aud) mit ber 3bee beS Q3öl(:erbunbeS gefcfyefyen. Sie mürbe

allein oon unferen ^feinben bereite ein 3aln*zet)nt oor bem Kriege btSfutierf, ob--

mot)l „ber ©ebanfe »om 95unb ber Q3ölfer, unb jmar oom magren, ber alle, bie

mollen, umfafjt, unb in bem 9?ecbte unb ^flicfyten gtettf)mä§ig »erteilt ftnb,"

mie ber Vizekanzler 0. °Paper in ber 9^ebe »om 12. September 1918 bemerkt

bat, „ben Qeutfcfyen in 3eiten fcfyon geläufig mar, in benen (Englanb unb granr*

reict) nod) an nicfytS anbereS backten, als an bie unoerfyüllte Unterjochung

frember Völfer". 3n ber ^at lag feine 3bee mel>r in bem (ifyarafter, ben

f)iftorifd)en Ambitionen unb ben 3uftmftSintereffen beS beutfcfyen 93olfeS be-

grünbet, als ber beS VölferbunbeS. $ln meltbürgerlid)em Sinn wirb noct;

fytute bie beutfcfye Nation t>on feiner anberen übertroffen, unb bei aller i^rer

friegerifcben Begabung ift baS beutfcfye 93olf baS friebfertigfte unb fonfer-

oatioffe oon allen. 3n feinem anberen StaaU, als in Qeutfcblanb, ftnb jwei

auf internationaler ©runblage berufyenbe Parteien, wie baS 3entrum unb

bie Sozialbemofratie, jur ioerrfcfyaft gelangt. 3)ie beutfcfye Nation fennt nicfyt

bie nationale (Eitelfeit ber ^ranjofen, bie ftd) »on ben 3eiten beS 9£ftittel--

alterS r)er als bie erfte ber europäifcfyen Nationen betrachten unb ben übrigen

Völfern eine 9Bol)ltat §u erweifen glauben, wenn fte fie it)rer Äerrfcfyaft unb

il)rer Kultur unterwarfen. Sie fennt nict)t ben eingewurzelten &od)mut ber

engtifd)en 3nfu(aner, bie ben nationalen (Eigenarten anberer Q3ölfer falt unb

»erftänbniSloS gegenüberffeljen unb fte in Ijerjlofem (EgoiSmuS in ben 3Menft

ttyrer 3ntereffen ftellen. Sie ergebt nid)t ben ^Infprud) auf ben „jioilen unb

moralifdjen Primat" , tvk er oori ben Vätern ber italtenifcfyen (Ein^eitS*

bewegung in (Erinnerung an bie antife unb mittelalterliche QBettfteüung 3talienS

proklamiert worben ift. Vor allen biefen (Einfettigfeiten eines engherzigen

Nationalismus l>at baS beutfcfye Volf fcfyon feine zentrale Cage im Äerjen

(Europas hmafyxt, bie eS beinahe mit allen Nationen beS Kontinents in Ve=
rü^rung bringt. Stets l)aben, wie bie reiche llberfefjungStiteratur beweift, bie

Stimmen ber Völfer in ©eutfd)tanb ein oerftänbntSoolleS ©e^ör gefunben. ©iefer

weltbürgerlicfye Sinn fyat bie ©eutfcfyen oft genug zur Selbftoerleugnung beS

eigenen VolfSgeifteS geführt, unb mit 9?ed)t fonnte ViSmarcf einmal i>en ironi=

fcben 'SluSfprud) tun, bafj bie 'Jälngfeit, fiel) für frembe Nationalitäten unb

Nattonalbeftrebungen zu begeiftern, eine politifcfye KranftyeitSform fei, beren

Verbreitung ftd) teiber nur auf <£>eutfd)(anb befcfyränfe. 3n bem infolge ber

(Eroberungspläne feiner 9?ad)bam fo fd>wer t)eimgefud)ten ©eutfc^lanb fyat

°Pufenborf ben erften 93erfuc^ z«?
s2lufftellung eineS internationalen 9^ect)teS
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unternommen unb Kant feine Sd)riften über ben emigen ^rieben getrieben,

in benen t>aä ^riebenäproblem am tiefften beljanbelt morben ift.

3n feinem 3Befen friebfertig unb meltbürgerltd) gefinnt, ijat baS beutfcfye

93oK aud) in feiner polttifcben93erfaffung biejenige <5orm erfunben, in

ber bie Sicherung be£ griebenö unter freien 93ö(fem allein möglid) ift: bie ber

Konföberation unb beö Scf;ieb3gerid>t3. <£>enn t>a$ alte römifcfye 9*eicb beutfcfyer

Nation mar im ©runbe nid)t3 anbereö, alä ein 93iMferbunb, in bem bie

beutfcfyen 6tämme ftd) jur Sicherung beä <5rieben3 nad) innen unb nad) au£en

jufammen gefcfyloffen Ratten. <£>a$ ^rinjip, auf bem biefer 93unb beruhte,

mar ba$ ber greibeit unb ©leicf;bered)tigung feiner 9Dtttglieber. <S)te oberfte

(Semalt, bie in ben ioänben etneS auf Cebenöjeit gemäbtten beutfcfyen KönigS

lag, manberte oon einem Stamme §um anbeten, unb fetbft fd)mad)e dürften,

mie bie ©rafen oon Äollanb, »on 9?affau, t>on Cuyemburg unb £>ab$burg,

ftnb 5U ber ^öct>ften ^öürbe berufen morben. ©iefer 93unb umfaßte Staaten

ber t>erfd)iebenften 9}egierung3formen : meltlid)e Kurfürften unb dürften ftanben

neben geiftlid)en, dürften neben Stäbten, Stäbte neben 9?itter-- unb 93auerm

fd)aften. Sin gemeinfameä Parlament, ber 9\eid)3tag §u 9?egen£burg, ein

gemeinfame^ ©erid)t, ba& 9\eid)3fammergerid)t ju ^öetjlar, ein gemeinfame^

joeer, bie au3 Kontingenten ber einzelnen (Staaten sufammengefetjte 9foicf)$=

armee, unb eine gemeinfame Steuer, ber fogenannte gemeine Pfennig, maren

bie 3nftituttonen biefeä 93ötferbunbe£. 3nner£alb feineä meit gefpannten

9?abmen£ bilbeten ftd) meitere 93ünbe: fo ber rf>einifd)e Stäbtebunb unb

bie beutfd)e Aanfa, bie über Imnbert Stäbte umfaßte unb ein gemeinfameä

Parlament unb eine gemeinfame &affe befa§. ^2luf alemanmfd)em 93oben

entftanb bie Konföderation ber Sc^meij, bie gum erften 9)?ale in freier

Bereinigung unb ooütommener ©leid)bered)tigung beutfcfye, fransöftfd)e, ita--

lientfd)e unb r(jätifd)e 93olföbeftanbteile in ftd) vereinigte, im Süboften bie

r;absburgifd)e 9ftonard)ie, bie mit il;ren jebn Nationen einen Q3ölferbunb im

f leinen barftellt, unb im 9?orbmeften, auf nieberbeutfd)em
(23oben, bie bot-

länbifd)en ©eneralftaaten, bereu Q3erfaffung für bie bereinigten Staaten &on

9}orbamerita üorbilblid) gemorben ift. 'Die t>iel angefochtene bnnaftifd)e ^olitif,

bie bie beutfcfyen ^ürftenbäufer trieben, fd)ien jeitmeilig jur ilmmanblung

(furopaä in einen großen 93ö(rerbunb ju fübren. ®aö iöaug .Jöabäburg trat

in ^erfonalunion mit Spanien, ftannooer mit (Jnglanb, ioolftein mit <2)äne--

mart--9cormegen, 3meibrücfen mit Scfymeben unb Sad)fen mit °Poten unb

Litauen. 'Dem fran^öftfd)en 9lbbc St. ^ierre, ber im 3afyrc 1713 feinen be-

rütjmt geworbenen Projet pour la paix perpetuelle auffteüte, erfd)ien be^balb

bie Sluäbcbnunß ber Q3erfafjung be£ beutfcfyen 9Reid>eö als bie befte Sicherung

eineä bauemben 3Beltfriebeng.

^ud) baä neubeutfdje 9\eid), fo t>erfd)ieben eä in feiner ©runblage aueb

t>on bem alten mar, beruhte auf bem ^rinjip ber ifonföberation jum 3mede
ber ^riebenöftd)erung. €ö tief? bie beutfdjen Staaten, bie ftcb im Caufe ber
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3abrbunberte gebübet bitten, befreien unb führte im 76. Artitel ber 93unbeö^

r>erfaffung auäbrücflid) ben ©ebanfen be£ ScbiebägericbtS ein. Oftmals unb

nod) juletjt in feinen ©ebanfen unb (Erinnerungen fyat ViSmarcf Öfferreicc)-

Ungarn geraten, bem Q3orbilbe be£ <S)eutfd)en 9veid)e$ §u folgen, inbem er

fcbrieb, ba$ „bie beutfdje 9?eicb$oerfaffung ben 3öeg anzeige, auf bem Öfter-

reicb eine Verformung ber potitifcben unb materiellen 3ntereffen erreichen

fftnne, bie jmifcfyen ber Öftgrenje be£ rumänifcben VotföftammeS unb ber

Vucbt oon Gattaro oor^anben feien". Sd)on auf bem Scblacfytfelbe oon

i^öniggrät* faftte er ben ©ebanlen, ba& alte 93erc)ältni^ $u Öfterreid) in ge--

eigneterer 'Jorm mit JMlfe be$ beutfd)-öfterreid)ifd)en Vünbniffeö, ba$ 1879

§uftanbe tarn, roieber^erjuffeilen. ©urd) baä VünbniS mit 3talien ergänzt,

mürbe ber ©reibunb ju jenem Vollmer!, baö (Suropa beinahe ein ^albeS 3ar;r=

limnberf lang ben ^rieben gefiebert fyat Aud) bei ber ^lonffttuierung be3

großen mitteleuropäifd)en VünbniffeS fyat 93i3mard bie Verfaffung be3 ©eutfdjen

9?€tct>eö t>or Augen Qzi)abt. Auf biefe ^atfacbe i)at ber Surft t>on Vülom in

feinem Vud>e über bie beutfebe ^olitif: aufmerlfam gemacht, inbem er febreibt:

„©er ©retbunb mürbe niebt fo lange 3)auer gemonnen fyabm, menn er eine

abfolute Vinbung ber oerbünbeten vCftäcbte in allen ifyren Unternehmungen,

auf allen ifyren politifcb.en 3öegen »erlangt l)ätte. Cum grano salis konnte

eine ^atfad)e be£ innerpolitifeben, unfereö nationalen ftaatlicben £eben£, t>er=

gteicbSmeife §ur d^arafterifierung be$ ©reibunbeS herangezogen merben. 2öie

bem ©eutfeben Cetebe gerabe baburd) eine ©eroäbr ber ©auer gegeben ift, ba$

feine Verfaffung bei aller 93inbung in ben großen nationalpolitifcben Auf-
gaben ben (Sinjelftaaten il)re Selbftänbtgfeit in ber eigenfüm(id)en Erfüllung

ibrer engeren Aufgaben läftt, fo banb nacb ber t)äuftg unb nad)brücfltd) be-

tonten Abfid)t feinet 93egrünber3 ber ©reibunb bie brei großen SQiäcbte

Mitteleuropas in bm fontinentalpolitifcben 3toeden, auf bie ber Vunb be=

grünbet mürbe, lieft ibnen aber Steibeit in ber Verfolgung it)rer befonberen

nationalen 3ntereffen." <S)urd) bie Militärfonoention mit -Rumänien unb ben

9?üdoerfid)erung3t>ertrag mit 9?uftlanb mürbe ba$ europäifebe griebenSft)ftem

meiter ausgebaut unb ju einem SDZittel^ unb Ofteuropa umfaffenben gemacht. 'Srat

<5ranlreicb biefem Softem bei, bann mar bie europäifd)e ^onföberafion na^eju

»ollenbet unb ber europäifdje triebe bauernb gefidjert. darauf fyat febon ber

italienifcbe Staatsmann driSpi ben fran^öfifeben ^clitiler ©eSmareft £in--

gemiefen, inbem er ü)in am 5. Oftober 1891 febrieb: „©er ©reibunb, ber

allein abgefcbloffen morben mar, um bm europäifeben ^rieben §u garantieren,

märe ber erfte 5^ern einer europätfcfyen 5^onföberation gemefen. 'Jranfreid)

märe mit EntbufiaSmuS aufgenommen morben. Sein Veifpiel märe t>on

anberen befolgt, unb man fyättt mit einem 3uge bie „Vereinigten Staaten" t>on

Europa gehabt. 9Ratürlid) märe Abrüftung, Entladung ber VubgetS unb
Erleid)terung beS SteuerjablerS bie golge gemefen. ©a in biefer großen

Union jeber ©runb ^ur Vorfyerrfcbaft eineS <5taate$ über ben anberen meg--
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gefallen wäre, fo märe bie Qvaaz ber Nationalitäten (baS beifjt bie fogenannte

elfafHotl)ringifd)e ^rage) fetyr balb freunbfcfyaftlid) zmifdjen ben 93erbünbeten

gelbft morben. Sie märe eine innere ^rage unb nichts anbereS gemefen."

Auf ©runb biefcr ^atfadjen rann man bie beutfd>e Nation gerabeju als

bei* Weltbunboolf xar ?£<>y.r)*' bejeidmen: benn ber ©ebanre ber ^riebenS*

ftd)erung auf ber 93aftö ber 5?onföberation unb beS ScbiebSgericfytS lag (einem

^olfe nad) feinem Gljarafter unb feinen ^rabitionen näber, als bem beutfeben.

Um fo auffallenber ift eS beSbalb, ba% gerabe in 3)eutfd)lanb ber 3bee beS

93olferbunbeö, ber Abrüftung unb ber internationalen Abmad)ungen mit bem

größten 'zÜttfjtrauen begegnet morben ift unb t>a% bie moberne pajififtifdje

93emegung nur menige Anbänger gefunben bat So friebliebenb ^tSmarcf

aud) mar, er f?at ben 93orfd)lag ber Abrüftung, fo oft er an ityn herangebracht

mürbe, immer t>on neuem abgelehnt, unb un^ätjlige 9)?ale ift t>on ber feinb*

lid)en ^ropaganba mäfyrenb beS Krieges barauf lüngemiefen morben, bafj

allein an 3)eutfd)lanbS Wiberftanb bie (Einführung beS obligatorifcben

Sd)iebSgerid)tS unb ber NüftungSeinfcfyränfung gefcfyeitert fei.

<S)ie 3ftotit>e für biefe Haltung ©eutfcfylanbS liegen in ben bitteren

(Erfahrungen begrünbet, bie baS beutfcfye 93oü* im Ifaufe ber 3atyr=

bunberte mit ben benad)barten Nationen machen mufjte. Nicfyt roeniger als

oiermal in jmeibunbeft 3abren, jebeSmal auf mehrere 3a^rje^nte, mürbe ber

95oben ©eutfcblanbS baS Sd)lad)tfelb, auf bem bie 93ölter (Europas i^re

Äänbel austrugen. 3mmer t>on neuem mürbe baS beutfcfye 93olf an ben

Nanb beS politifd)en unb mirtfd)aftlid)en Untergänge^ geführt unb ber ©efabr

ber Aufteilung unter bie benachbarten Staaten auSgefetjt. <3)ie furchtbaren

Cef)ren beS brei^igjäprigen Krieges jmangen <5)eutfd)lanb um feiner Nettung

millen, bem 93orbilbe ber benachbarten imperialiftifeben Staaten %u folgen unb

Zur Aufteilung ftel;enber 5beere überzugeben, ©er Militarismus ift nicfyt in

<£>eutfd)lanb entftanben, er ift, mie bie Namen ber Waffengattungen, Gruppen-

einteilungen unb Nangorbnungen bemeifen, franjöfifcben UrfprungS. (Er mar

aud) nid)t, mie ber franjöftfcbe, offenfmer Natur, er biente rein befenftoen

3meden. (Er bilbete in gemiffer 5binftd)t eine fd)roffe Neaitton gegen baS

im beutfd)en Staatsleben (;errfd)enbe ^rinjip ber företyeit, baS §)eutfcblanb

lebenSgefäbrlid) gemorben mar. 3m neunzehnten 3abtl;unbert mufete ftcf;

<£>eutfd)lanb immer uon neuem baoon überzeugen, baf3 3)inge, bie im

übrigen (Europa unb für bie übrigen 93 ö l c e r als red)t

unb billig galten, bem beutfd)en rücf fid)tSloS oermeigert

mürben. Wie im fiob^e^ntcn unb ad)tzel;ntcn 3abrl;unbert baS Necfyt

auf Sicberbeit unb 3ntegrität feines nationalen ^obenS, fo mürbe tym

jefjt fein Ned)t auf bie nationale (Einheit oorentbalten. 3)ie Wünfdje ber

beutfd>en Patrioten, bie in bem Kampfe gegen Napoleon ben (Erffen baS

meifte ,yir Befreiung ber europäifeben Nationen getan Ratten, blieben auf

bem Wiener 5longre& unerfüllt: baS ©eutfd)lanb geraubte (ElfafH'ottyringen
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blieb granfreid) ermatten unb bic (finfalläpforte nacf; <3)eutfd)tanb ben franko*

fifd)en Äeeren geöffnet. 211S baS beutfd>e 93olf in ben 3al;ren 1848/49 bie

beutfcfye (£inl)eit mit Äilfe ber bemcfratifdHiberalen 3been ju erreichen fud)te,

fdjeiterte biefe 93eroegung ebenfo an bem ^iberftanb ber liberalen <

2Beff=

mächte roie beS autofratifcfyen 9\uf3lanbS. 2luf bie englifcfyen ®rof)ungen i)'m

mu§te °Preu§en im 3aljrc 1849 bie 6cf;te3mig--ioolffeiner in ir;rem Befreiungs-

kämpfe im Stiege laffen. $113 bie beutfcfye ©emofratie eine 9veicf;$flotte ju

grünben beabfid)tigte, erklärte £orb ^almerffon, er roerbe bie unter ber

fcbroar5--roei§-golbenen flagge fatyrenben 6d)iffe als i^orfarenfcfyiffe be^anbeln

laffen. ®em 3aren 9?itolau£ bem Srften galt bie beutfcfye ©n&eit als eine

©efafcr für baS europaifcfye ©leid)geroid)t. Säm 30. ^uguft 1848 fcfyrieb fein

^anjler 9^effelrobe an ben rufftfcfyen ©efanbten in ^artS, bafj eine ooll^

(ommene 3ntereffen--6otibarität jroifc^en 9?uftlanb unb xyranfreid) befiele.

„0enn eS ift nicr>t roeniger tr>ar>r, ba$ für 9\u§lanb unb für tyra'nfreid),

roenn biefe träume einen geroiffen ©rab oon ^eftigfeit annehmen, ernfte (fr--

mägungen burd) bie Schaffung einer ftarfen, feftgefügten ^ftadjt im 3entrum

(furopaS entfielen roerben, einer 3ftacf)t, bie nid)t burd) bte beffer;enben 93er--

träge oorr^ergefe&en, bie ein Q3otf oon fünfunboterjig Millionen 9Renfd)en

barffellt, baS nur einer einzigen, centralen ©eroalt ger;ord)t, unb bie jebeS

®leid)geroicf;t, in ber xJorm roenigffenS, rote eS bisher fejtgefet$t mar, oerlefjt"

s21m meiften geriet ^ranfreict;, baS in ber beutfcfyen 3erfplitterung bie BajiS

ber fran5Öfifd)en 93ormacf;tSffellung fat>^ über bk beutfcfye (fin^eitßbemegung

in Aufregung. <5)ie „Concentration moderne", bie für ^ranfreid) ein

„t;iftorifd)e$ ©efefj" mar, mar für Qeutfcfylanb ein 93erbred)en. Unermüblid)

mar ber franjöftfdje Staatsmann §:r;terS neben oielen anberen tätig, *5ran!=

reid) auf bie angeblichen ©efa|)ren ber beutfcfyen Cüinfyeit fyinsuroeifen, unb als er

im 3af)re 1867 an bie fran§öfifd)e Kammer bie <5rage ftetlte: „^Benn man

euer; fagt, bafj \i)x im 3nnern ©eutfcfylanbS alleS gefallen laffen müfjt, unb

ba% \f)X nur um biefen ^reiS ben ^rieben erhalten ronnt, ift baS eine

AranrreicfyS mürbige Stellung ?" antmorteten bie deputierten mit braufenbem

3uruf, bafj 'tfranfreid) feine „2Bürbe" für »erlebt hielte, menn eS bie inneren

fragen ber beutfeben ^olittf nicfyt be^errfc^en fönne. ^ngeftcfytS biefer

offenen ^einbfcfyaft, ber bie bemotrattfcfye beutfcfye O^ationalberoegung bei allen

^adjbarn begegnete, fonnte bie beutfdje (£infj>eit nid)t burcr; 9?eben unb

^arlamentSbefälüffe erreicht, fte mufjte auf bem ©ebiete ber internationalen

^olitif unb auf ben Scfylacfytfelbem oon Düppel, $öniggrät$ unb Seban mit

93lut unb (fifen er§mungen merben. ^ud) nacb 1870/71 blieb ber Militarismus

für ^)eutfct;lanb (Sjiftenjbebingung. 3m 2öeften martete 'Jranfreic^ nad)

©ambettaS ©runbfat* „Niemals baoon reben, immer baran benfen" auf

ben ^ag ber 9?ac^e, immer bereit, ftcr; jebem <5einbe ©eutfdjlanbS gur

Verfügung ju ff eilen. (£S befolgte ben 9lat feines einff fo friebfertig unb

beutfd)freunblicb gefilmten ^^ilofop^en unb 5MfforiferS Obenan, nämlict;
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„ben beftänbig macbfenben £afj ber Slawen gegen bie ©eutfcfyen ju

fd)üren, ben ^anflawiSmuS ju begünftigen nnb otyne Vorbehalt ftets ben

933ünfcben beS rufftfcfyen (f^rgeiseö ju bienen". 3u ber tocffliefen Ve-

brol)ung tarn bie oiel gefährlichere öftlicbe ©efatyr. ©cutfcfytanb tonnte ftcf> ben

im rufftfcfyen 9\eid)e organisierten Waffen gegenüber an feiner langgeftreetten

unb offenen Öftgrenje nur burd) ein qualitativ überlegenes Äeer behaupten,

beffen ©eift bas ganje Votf burd)brang. Kontinentalpolitifer; burd) bie

°Preffion oon Offen unb 2Beften in feiner (ffiftenj bebrobt, würbe bas

<£>eutfd)e 9\eid) infolge bes ^nwad^fens feiner Verböserung oor neue ©e-

fabren gefteüt. (£S oermod)te feine 60 Millionen ^enfcfyen jcujlenbe Ve--

»ölferung nid)t mel)r auf bem oiel $u Hein geworbenen Territorium S)eutfd)=

lanbS ibrer Kutturlwbe gemäß §u erhalten: eS mußte ityre (fjiftenj burd) eine un=

geheuere 6teigerung ber 3nbuftrie unb beS 5banbels ju fiebern fud)en, t>a man

niebt auf eine Srpanfionspolitil: auf Soften feiner 9?ad)barn übergeben wollte.

©iefe wirtfd)aftlid)e Sfpanfton erregte aber bie (£iferfud)t beinahe aller VölJer,

unb befonberS bes englifcfyen, baS fiel) in feiner bisherigen ^JZonopolfrellung

gefäl)rbet fal). Um ftd) gegen bie englifcfyen ©ro^ungen, wie fte oon eng=

lifeben ^olitüern unb ^ublijiften mit brutaler Offenheit auSgefprocfyen rourben..

wenigftenS einigermaßen 511 ftd>ern, fa^ fid) ©eutfcfytanb gelungen, feine

kontinentalen xRüftungSlaften burd) maritime &u ergäben unb §um Vau ber

beutfeben flotte überzugeben. Cfbenfo roie bas 9?ed)t auf nationale

(£inl>eit, fo rourbe bem beutfdjen 93 1 f e bas 9ved)t auf Arbeit

auf bem ^öeltmarfte beft ritten. 9ftit bem Sßerfe feiner politifeben

Konfolibierung befd)äftigt, fyattt ^eutfcfylanb bei ber Verteilung ber QBelt bie

9Rolte beS ^oeten gefpiett: jefjt fotlte eS aud) bei ber Vergebung ber wenigen

Kolonialgebiete, bie nod) übrig geblieben waren, auSgefcbloffen werben. 5)as

an Kolonien überfättigte Ccnglanb beanfprud)te bie gefamte Oftfeite bes afrifa--

nifcfyen Kontinents »on Kapftabt bis Kairo unb fucfyte burd) ^Inglieberung

oon ^aläftina, Arabien, 9?tefopotamien unb Sübperfien bie Verbinbung

5wifd)en feinem afritanifd)en unb afiatifd)en Kolonialreid) fyeräuftellen. 3)aS

rufftfebe ?\'.efcnreid) erhielt Armenien sugewiefen, baS Kleinafien gegenüber

eine bominierenbe Stellung einnimmt, ^ranfreid), beffen Voben für feine

abnebmenbe Veobtferung bereits oiel ^u groß geworben war, würbe ber Ve--

b;errfd)er oon gan* 9"torb-- unb ^öeftafrifa. Italien bemäebtigte fieb CiböenS,

wäbrenb bie Vereinigten (Staaten in ^Beftinbien unb im Stillen Ojean unb

3apan in Öftafien gewaltige ©ebicte für ibre Sfpanfton erwarben.

<DaS überoölferte ^eitt(d)(anb mußte ftd) überall mit ben Überreften be»

gnügen unb mit in aller Q33elt jerftreuten folonialen Fragmenten aufrieben

geben. 3ebeSma(, wenn eß bei ber Verteilung ber 3Belt mit§ufpred)en oer--

fuebte, »urbe bicS als eine ^roooratiou empfunben, unb jeber 9lnfprucb, ben

eS erbob, inod)te er noeb fo befd>eiben fein, als ein 3eid)en bes unerfättlidjen

^anbbungere ^eutfd)lanbs l)ingeftellt. Kein 9öunber, t>a% angeftc^ts ber
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3)eutfcr)lanb unb bei* 93ötferbunb

febreienben ilngerecbtigfeit , mit ber 3)eutfcblanb tt>eftpoUtifci> bei ber 93er=

teilung ber (£rbe in ben Äintergrunb gebrängt würbe, fieb in <2)eutfcblanb bk

Meinung feftfetjte, ba$ baS 9xec^t nicfytS bebente nnb bafj baS
beutfebe Q3olt, wenn eS etwaS erreichen wolle, eS btefeS nur
mit ber ©ewalt erreichen lönne. (£S war nur all^u ert(ärlid), i>a$

baS beutfebe 93olf ben ©tauben an ein unparteiifcbeS ScbiebSgeriebt verlor

unb ba$ jeber Eintrag auf 9?üftungSeinfcbränfung als ber 93etfucb angefeben

würbe, ü)m baS 3nftrument, baS feine nationale Sicberljeit unb ßüfiftenj ge--

wäbrleiftete, auS ben Äänben zu entwinben, ober 3)eutfcblanb für ben <5aU

eines fünftigen Krieges, ber oon ben (£f)auöiniften ber Sntentelänber mit ben

ffrupellofeften Mitteln gefebürt würbe, oon »orn^erein in ben <2lugen ber
<

2Belt inS Unrecbt zu fetjen.

3n ber SrtenntniS beffen ^errfc^te in <£>eutfcblanb über bie pazififtifeben

93orfcbläge feiner 9?ad)barn bie ^Inficbt, ber Q3aron ©reinbl in feinem

Schreiben oom 30. 9)?ai 1908 ^uSbrucf gegeben bat: „'Sie l)ertömm*

liefen frieblicben 93erftd)erungen bebeuten wenig im ^ftunbe breier SiJcacbte,

bie eben erft, wie 9?ufjlanb unb (fnglanb, wenn audj) mit oerfcf)iebenem

(frfolg, nur in bem 93eftreben, ftcb §u »ergröfjern, ja ofme plauftblen

93ormanb, bie (froberungSrrtege in ber ^ftanbfcfyurei unb in ^ranSüaal

geführt fyabtn, ober bie, wie 'Jranfreid) , gerabe jetjt gur (Eroberung oon

^arofto febreiten, unter 9Ricbtbead)tung feierlicher 93erfpred>ungen unb ofyne

anbere 9^ect>t^titel , als ber Übertragung ber 9?ecbte (£nglanbS, bie biefeS

felbft nicf)t befafj. (£S ftnb biefelben 90^äcbte, bie im herein mit ben 93er*

einigten Staaten, bie faum ifyren 9Raubfrieg mit Spanien binter fiel) $?aben,

im £aag als! illtrapazififten aufgetreten ftnb." ©ür bie (Sntente, bie über

ben fonftanten *5aftor ber Quantität oerfügte, bebeutete jebe 93erminberung

ber beutfeben Qualität eine 93erme^)rung ibreS Übergewichts. SöaS (fnglanb

mit feinen pazififtifeben 93orfcblägen bezweefte, war beutlicb genug: eS be--

abftebtigte, feine Äerrfcbaft unb fein mit ©ewalt zufammengebracfyteS ^olonial--

reieb bauernb ftcfyer ju ftellen. (ES backte niebt baran, feine glottenffationen

aufzugeben unb feine Marine jum alten (Sifen §u werfen, ba, wie ber

^remierminifter &ampetl--93annerman in einem (£nbe Februar 1807 publi-

zierten $lrttfel in ber „Nation" auSfübrte, „(EnglanbS Seemad)t in ber gangen
<2öelt als eine nid)t aggrefftoe anerfannt werbe" unb bie flotten (EnglanbS

nicbtS anbereS feien als „bie Q3otfcbaft ^erjlicbften guten Willens, ber

ftd) grünbe auf ben ©lauben an bie 3ntereffengemeinfcf;aft jwifeben ben

Nationen". Unb bie „^att 9ftaU ®a%ettt" ironijterte aufS treffenbfte ben

englifeben Pazifismus, inbem fte febrieb: „(Englanb fyat fiel) in langen unb

febweren Kriegen ben größten iöanbel unb met;r oon ber Öberfläcbe ber (Erbe,

als ibm zufommt, erobert. ^Senn eS je^t aueb noeb eine 'Ünberurtg ber

Spielregeln zuwege bräche, fo bafj 93eft^ alles btbtutzt unb (Ehrgeiz,

9ftut, Patriotismus unb Organifation nicbtS, bann wäre baS wa&rbaftig ein

213



työcfrft befriebigenbeg (Enbe — menigftenS fomeit (Englanb babei in <5rage

tönte."

Diefe beiben "Satfacben — bcr infolge ber (Erfahrungen ber Vergangen*

beit entftanbene ©laube, bafj t>a$ beutfcbe 93olf alle feine elementaren 9\ecfyte

bei ben anberen T>öl!ern nur mit ©emalt burcbfetjen fönne, unb ba£ 9CRifj=

trauen, bafj bie pa^iftftifcben 3been ber imperialiftifcben 9ftäcbte nicbtS anbereS,

als tattifd)c 9??ittel einer mad)iat>elliftifcben Diplomatie, feien, bitben fomit

ben ©runb, meSbalb Deutfd)lanb bem ©ebanfen beg ^öiferbunbeS abletynenb

gegenüberftanb. (5rff bie furchtbaren Ce^ren be3 gro§en Krieges tyaben in tiefen

9lnfd)auungen eine gemiffe ^Banbtung gefcbaffen. Sie baben ber c2öett bcmiefen,

ba% ber 5?rieg unter allen ilmftänben ein Übel ift, beffen ©eminn aucfy für ben

Sieger in feinem Q3erl)ältni$ mit ben Q3ertuften ftebt. 9lUe 93ölter ber (Erbe ftnb

me£r ober weniger oon ber iiberseugung burebbrungen, bafy biefer 5^rieg ber

te^te fein muffe. Sie miffen, bafj ein bauernber triebe nicfyt möglid) ift,

menn nid)t allen 93öt!ern il)re materielle unb nationale (Ejiftenj unb (Ent=

roicflungämöglicbfeit gemäbrt mirb. Die pa^ififtifeben Sbeen, bie früher im

Dienfte ber politifd)en ^aftif geftanben Ratten, liefen ftd) auf bie Dauer ju

biefer 9\otIe nidt>t entroürbigen, unb bie Staatsmänner mürben bie ©eifter, bie

fie gerufen, nid)t tne^r loa. Sie mürben genötigt, ifpre materialiftifcfyen

3iele ben ibeatiftifcfyen unter^uorbnen. Sie fangen t>^n amerifanifd)en ^räft»

benten in ber 9Rebe »om 28. September ^u bem 93efenntni$, bafj allein „bie

unparteiifebe ©ereebtigfeit in jebem fünfte ber Slbmacrnmgen, unbefümmert

barum, meffen 3ntereffen baburd) getreust merben, unb nict>t allein unparteiifebe

©ereebtigfeit, fonbern aueb 3ufriebenftetlung ber üerfdnebenen Q3ölfer, um
beren Scbicffal eö fid> banbelf," t>a$ 3iel ber !ünftigen °Politi! fein tonne,

unb ba$ „bie unparteiifd)e ©ered)tigfeit feine ilnterfcbeibung jmifeben benen,

gegen bie mir gerecht ju fein münfeben, unb benen, gegen bie mir niebt

gereebt ,^u fein münfeben, einfd)lie§en bürfe, fonbern eine ©ereebtigfeit

fein muffe, bie feine Q3egünftigten fennt unb feine üerfd)iebenen 9)cafeftäbe,

fonbern gleiche 9\ed)te für bie oerfd)iebenen in 33etracbt fommenben Q3ölfer".

9?ad)bem einmal biefe ©runbfä^e ftd) burebgerungen bitten, mar für Deutfd)*

lanb bie 93abn jttm 93ölferbunbe frei gemorben. Denn an bem 'Sage, ba

9\ecbf unb ©ereebtigfeit fünftigbin im internationalen £eben ficb mirflieb alä

QSafiä ber internationalen ^olitif feftgefer^t t;aben, fann ba& beutfcfye 93olf

aüeS baS, maS e£ bisher unter Strömen foftbaren 93luteS unb entfestigen

Opfern oergcblid) &u erreieben fuebt auf oiel befferem QSkge erlangen.

Denn ?\ed)t unb ©ered)tigfeit forbern bie Durd)fübrung folgenber jmei

präliminar -9Irtifel. CfrftcnS: jebeä 93

o

I f b<*t 9lnfprud> auf bie

Sid)erung einer feiner ftulturböbe entfprecl>enben materiellen

(f f iftenv 3n>eitenä: jebeä 93olf ^at 91 nfpruc^auf feine nationale

£ in beit unb ^yr ei beit (9"Jationalitätenprin^ip).

Die materielle (Eyiften* eineö 93olfeä fann entmeber bureb ein für feine
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©eurfcfylanb unb ber ^ötferbunb

(£rnäbrung auSreicfyenbeS Canb ober burd) (frmerbSmöglidjieiten außerpalb

biefeS Canbeä gemäprleiftet werben. Vetnape alle Völter ber (frbe mit ^luä-

nabme <S)eutfd)lanb$, Stauend unb Velgienö befugen genügenb ©runb unb Voben,

auf bem fte ftd) erhalten fönnen. 3n 'Jranfreid) mopnen auf einem Quabrat»

lilometer oterunbftebjig, in ben bereinigten Staaten öierunbbreifjig, in ©eutfd)--

lanb aber einpunbertjmanäig 9[ftenfcben. Von ber 9Belt abgefd)loffen, pat

1>eutfd)lanb trof* feiner f)od)entmicfelten £anbmirtfd)aft felbft mit iöüfe ber

^grarprobufte ^olenS, £itauen3 unb &urlanb£ ben &rieg nur in einer „organi*

jterten ioungeränot" überftepen rönnen. 3)a3 9?ed)t erforbert fomit für <2)eutfcb=

lanb entmeber bie Vergrößerung feineS Territorium^ ober bie 3umeifung oon

au§ereuropäifcben Slgrarfotonien. VeibeS märe aber nur möglich unter Verftoß

gegen ba£ 9?ationalitätenprittäip, unb beäpalb muß biefe 'Srage auf anberem

QBege gelöft merben. Unter feinen limftänben ?ann Qeutfcfylanb aber auf

eine Verfeinerung feinet ©ebieteS eingeben, (£ine Abtretung beö beutfcfyen

(flfa^Cotpringen mürbe bie beutfcfye Canbmirtfc^aft eineS großen ^eileä beö

^ali berauben, mit bem allein fte ipre an ftd) menig fruchtbaren tiefer auf

ber &öpe it>rer gegenmärtigen (frtragSfäpigteit galten rann, (fine £o£löfung

ber gemifcptfpracfylidjen ©ebiete beä Oftenä mürbe ben Verluft gerabe ber

^rotun^en bebeuten, t>on beren agrarifcfyen Überfd)üffen bie beutfcfye 3nbuftrie=

beoölferung lebt, mäprenb ber neue °Polenftaat, menn er feine £anbmtrtfcpaft

mobern entmicfelt, ein auSreicbenbeä Territorium jur Verfügung Ijat.

<£)a aber, mie ermähnt, aueb bei einer 3ntegrität feiner ©renken ber Voben
beä ©eutfepen 9Reicpe3 für feine Veüölferung ju flein ift, muffen biefer meitere

(fjiftenjmögticbfeiten gemährt merben. Sie liegen auf bem ©ebiete ber 3n°

buftrie unb be3 Äanbelö, oon benen oor bem Kriege nape^u jmei drittel be£

beutfeben VolfeS lebten.

0ie beuffcfye Snbuftrie unb ber beutfcfye Äanbel ift nur lebensfähig, menn

bie greipeit ber 9fteere unb 9ftärfte für alle 3eiten gefiebert ift. Veinape

^mei drittel beS gefamten beutfepen Äanbelö gingen »or bem Kriege über

See. €ine bauernbe ober nur jeitmeife Sperrung be£ freien 9fteere§ unb ber

offenen ^ür mürbe fomit bie (£rjften§ beö beutfd)en VolreS in <5rage ftelten.

Solange eine ^aebt über nape^u alle 9?opftoffgebiete ber (£rbe oerfügt unb,

auf ipre übermächtige Marine unb ibre in allen teilen ber "^Belt jerftreut

liegenben &ol)lenftationen geftütjt, bie mid)tigften Meerengen unb SCfteeregftrafjen

in ibrer Äanb bätt, ift bie ^reipeit ber 3fteere unb 9ftärfte oon bem guten

Eilten biefer "tOcacbt abpängig. Würben ber beutfeben 3nbuftrie, beren 9?ücf--

grat bie Scfymerinbuftrie bilbet, ba$ lotbringifcpe TOnette* unb baä ober--

fcbleftfcbe ^oblengebiet genommen, fo märe fte mit ben übermächtigen angel*

fäd)ftfcben 3nbuftrien nicr>t mepr fonfurrenjfäbig , unb bie greipeit ber

3fteere unb 9ftärfte befäße für ©eutfc^lanb bann nur einen geringen 3Bert.

3)amit ergibt ftd) für ®eutfd)lanb bk <Jorberung auf 3ntegrität feineö

9\eid)3gebiete$, auf Kolonien unb auf freie ^OZeere unb 93Zär!te : gorberungen,
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bie ©eutfdjtanb auf ©runb beä 93ed)t£ auf feine Efiffenfl $u ffeilen be=

rect>tiat iff.

<£>er jroeitc ^Irtifel betrifft bag 9?ed)t ber 93ötfer auf nationale
(£tn freit unb "5 r ei freit. QiefeS 9\ecfrt mufj auf alle bie 93ölfer, bie bem
gried)ifcfr--rufftfcfren, bem arabtfcfren, bem inbifcfren unb offaftatifcben Kultur«

freiS angehören, auSgebefrnt werben. (£3 ift nicfrtg anbereä al£ ein imperia»

liffifd)er SopfriSmuS, wenn behauptet wirb, bie au§ereuropäifd)en Nationen

feien ju einer eigenen Regierung niefrt fäfrig. ^öenn baran ztxoaü 'JöafrreS

ift, fo liegt ber ©runb einzig unb allein barin, ba% fie unter ber politifefren

unb fultureüen ilnterbrüdung unb wirtfcfraftlicfren $lu3faugung burefr imperia-

tiftifefre Staaten in ber Entwicftung ifrrer natürlichen politifefren Anlagen lünfflicfr

unterbunben unb Eingehalten werben, <S)ie moberne Kultur wirb immer mefrr

©ememgut aller 93öl!er ber (£rbe, fte läftt ftcfr oerfrältniömäfjig rafefr unb leid)t

aneignen, wie t>a$ ^eifpiel ber 3apaner gezeigt fyai, bie bau einzige au§er=

europäifefre 93olt gewefen finb, ba$ ftd) oon europäifefrer &errfcfraft freihalten

lonnte.

Solange 9?eicfre oorfranben finb, beren ^ftacfrt unb 9?eicfrtum ftcl> auf ber

iinterbrücfung unb $lu$faugung frember Q3ölfer grünbet unb beren ^rin^ip

fomit bie ©emalt bilbet, ift ein bauernber ^Beltfrtebe nid)t garantiert. 3)enn

jwifefren imperialiffifcfren Staaten fann, um einen $lu3brucf 93oltatre$ ^u ge-

brauchen, ebenfowenig triebe beffefren, wie jwifefren 2öölfen unb Scfrafen.

Solange bie aufcereuropäifcfren 93blrer ber .foerrfefraft oon imperialiffifcfren

Staaten unterworfen ftnb unb nid)t jum wenigffen als Q3orftufe ifrrer oötltgen

greifreit lultureüe, wirtfcfraftlicfre unb abminiffratioe Autonomie befugen, iff bie

^rei^eif ber ?Diärlte ntrf)t geftd)ert. <£)eutfcfrlanb l;at bei einer <3)urcfrfüfrrung beä

^cationalitätenprinjipä wenig ju oerlieren unb oiel ju gewinnen. Seine öffltcfren

gemifcfrtfpracfrlicfren ©ebiefe ftnb it>m fefron burefr bie ^effimmungen beö erffen

^rälimtnararttfelä garantiert, <2lufjerbem aber iff ^Beftpreufjenbeutfcfreö kolonial*

lanb, bau bem 3)eutfd)tum in ben 3eiten feiner Scfrmäcfre breifrunbert 3afrre lang

entriffen unb bamalä oon ben °Polen gewaltfam polonifterf worben war. ^rof>

ber jafrlreicfren (finwanberung unb ftarfen natürlichen 33ermefrrung ber °Polen

ift bie ^eoölferung nod) freute über bie ioälfte beutfefr. Sine 3uerteilung biefer

^rootnj an i>a$ Königreicfr ^olen würbe baä offpreufnfefre <3)eutfd)tum ooll*

fommen oon bem beutfdjen Q3oltötörper (oälbfen unb ber ^olonifterung auä«

fetjen. ^ofen iff ^war nur 511 einem drittel beutfd), aber ^oten unb ©eutfefre

wohnen frier berartig gemifefrt, t>a$ eine ^oälöfung oon <2)eutfcfr(anb für letztere

ein fcfrmereä llnrecfrt wäre. Oberfd)lefien l)at niemals pm polnifcfren Staate

gehört unb ift ein ooltfommen oon ^eutfefren fultioierteä l'anb. 3nbeffen

muffen in allen biefen ©ebiefen bie ^olen innerhalb beö 9\afrmen3 be£

$)eutfcfren 9vcicfre$ alle bie 9\ecfrte erfralten, bie fte im Königreiche °Polen ben

1>eutfd)en unb 3uben einräumen. 0ie €lfa§ - totl;ringcr ftnb biä auf !aum
200000 l'ottjringer rein beutfcfyer Nationalität. Ebenfowenig wie bie norb-
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©eutfcfylanb unb ber 93ölferbunb

ameritanifcben Sübftaaten im Se&efftonSfriege ein Ncd)t Ratten, ftcb auf ba$

SelbftbeftimmungSrecbt ber Nationen ju berufen, fommt biefer ^Infprucf; ben

€lfaß - £otbringern ^u, t>a fte nur einen $eil ber beutfcfyen Nation bilben

unb t>a$ Selbftbeftimmung$red)t in ben Äänben ber ©efamtnation liegt,

dagegen muffen bie oon ben ©eutfcfyen beroobnten ©ebiete Öfferreicfyä, fall«

bie oon ben £fd>ed)en unb Sübflaroen betriebene $luflbfung biefeä <5taatt$

€rfotg baben foüte, fämtlicb an §)eutfd)lanb fallen, unb eä ift nid)t angängig,

ba\) t>k §föecfyen unb 3taliener bem ^rinjip ber Nationalität t>aä ^rinjip

ber natürlichen ©renken überorbnen unb auf <£>eutfcr;--Norbböbmen ober

<£>eutfcb -- Sübtirol ^räfenfionen ergeben, gerner muß t>a$ Necbt ber (£in-

roanberung überall fcbranfenloS ertaubt fein. <£$ ift beifpietäroeife ein auf bie

3)auer unhaltbarer Suftanb, ba$ ein ganzer kontinent ^uftralien, ber nal^u

bie ©röße oon Suropa i)at unb gut 100 Millionen 9^enfc^en nähren

fönnte, infolge ber ^olitif ber auftralifd>en Negierung nur oon 7 Millionen

beroo^nt roirb. <£>en (£inroanberern muffen bie Neckte il)rer Nationalität er--

balten bleiben unb itynen bie ©rünbung oon Schulen, Vereinen unb 3eitungen

erlaubt fein. Sitjen fte in größeren Waffen gefd)toffen in Stäbten ober auf

bem £anbe beieinanber, fo ift ber betreffenbe Staat oerpfIid)tef, ibnen ba$

Necfyt ber nationalen ^Ibminiffration einzuräumen. Nur auf biefe QBeife

läßt ftcl) oerbinbern, baß eine mit reichem ^erritorialbefifj auögeftattete Nation

oermöge biefeö rein zufälligen Q3orteil3 bie Angehörigen einer anberen, in

biefer 5Mnjtd)t roeniger begünftigten Nation entnationalijtert unb ifyr fomit

baä fräftigfte unb roertootlfte nationale Eigentum ent§iel)t Otyne biefe ^e^

ftimmung roürbe e3 zur 93ilbung beieinanber liegenber bemograpbifcber SEftinima

unb SD^arjma, beren $lu$gleid) naturgemäß nur burd) Sturm erfolgen fann,

fommen. ©renkten jmei Staaten oon gteid) großem unb gleid) fruchtbarem

93oben, oon benen ber eine 100, ber anbere 25 Millionen zählte, aneinanber,

fo ließe fid) fold) unnatürliches Q3erbältni3 auf bie 3)auer nur mit ©eroalt

aufrecht erbalten. Um bem oorjubeugen, muß bie politifcfye Neuoerteilung ber

(£rbe in beftänbigem <5luß immer oon neuem auf natürlicfy-frieblicfyem 'Jßege

erfolgen. Ornae fte roürbe tk potitifcfye Sntroicflung ber 9D^enfct>f;ett unter-

bunben unb ber 93blterbunb fcf;iießücb ju einem °Petrefatt roerben. Neue
^onflifte unb Kriege roären bie golge. Um bieS ju beroeifen, genügt e3,

Daran ju erinnern, ba^ f roäre ein eroiger 93blferbunb im 3afyre 1500 auf ©runb
ber aleranbrinifcf)en Teilung gefcfyloffen roorben, nod) l?eute bie gefamte roeft=

liebe Äälfte ber außereuropäifcfyen
c

23öett Spanien, bie öftlidje aber Portugal

gehörte, roäl)renb bie übrigen Nationen auSgefcbloffen roären.

Sinb biefe beiben °Präliminarartifel beg 93ölterbunbe3 oon allen großen

Nationen angenommen, fo !ann bie ©urcfyfütyrung ber beiben ©efinitioartitel

erfolgen. Sie entbalten bie Abrüftung unb t>a& ScfyiebSgericbt. ©aß i>a$

Sdjiebggericbt nur ein obligatorifcbeö fein !ann, oerftef)t ftcb oon felbft. <£>ie

Abrüftung muß eine totale fein unb ftet; in gleicher ^ßeife auf ben TOlitari^
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muS ju ^Baffer unb ju Canbe erftrecfen. Sine 2Bieberietyr beS ^rm^ipS ber

brutalen ©eroalt fann, mie bev \Ulcor;oliSmuS nur burd) totale (fnt^altfamfeit,

allein burd) totale ^Ibrüftung oerlpinbert werben, ^ür eine 9^üftungSeinfcbränfung

läftt ftd), ba bie £age ber einzelnen Staaten unb tl?re militärifcfye Organifation

oerfcfyieben ift, niemals eine befriebigenbe 9?orm finben. ©urd) bie 9ftafj»

nabine beS ^IbbrucfyS aücr oerfetyrS-- unb IjanbelSpolitifcfyen 93ejielmngen be--

fttjt ber 93ölrerbunb ein genügenb roirffameS 9?iittel, bei ber ftetig größer

toerbenben T^erquidung jeber Nation mit ber ^öeltroirtfdjaft felbft bem

ftärfften (Staate feinen Tillen aufauftroingen.

9?can roürbe ftd) trügerifdjen 3lluftonen Eingeben, roenn man annähme,

ber ©ebanfe beS Q3ölterbunbeS unter ben angegebenen ^ebingungen liefce

ftd) oon beute auf morgen of)ne atlsu grofje 9ftüf)e oeru>irflid)en. Die

organifatorifd)en 6rf>roierigfeiten, bereu ^omplijiertbeit gerabe auS bem oom

GtaatSfefretär (frjberger oerfud)ten 93erfaffungSentrourf l)eroorget;t, ftnb babei

noef; bie geringeren. Die eigentlichen ioinberniffe liegen aud) nid)t in ber

9?atur ber 99ienfd)en — benn i^re erbrücfenbe 9ftet)rsar;l ift frieblid) gejtnnt

unb oerabfebeut ben &rieg — fonbern in bem Q3orfyanbenfein oon intperialifti»

fd?en (BtaaUn, beren ©röfje auf ber ©eroalt unb ber Ausbeutung beruht, unb

bie niemals in bie 93orbebingungen für eine auf 9\ed)t unb ©ered)tigfeit bc*

rufyenbe ^eltorganifation freiwillig einmilligen Werben. Um fo entfcfyloffener

mufj ftd) Deutfcfylanb an bie Spitje biefer Bewegung freuen unb ben ©e»

banfen beS Q3ölrerbunbeS als bie regulatioe 3bee feiner fünftigen ^olttif be»

trad)ten. Sein Gbarafter unb feine ^rabitionen berufen, feine großen 3u-

funftSintereffen Urningen eS 511 biefer Aufgabe. Um bie inneren 93orauSfet*ungen

für feine 90iiffton ftu fd)affen, mu§ baS beutfebe Q3olf ^u ben Sbeen ber <3rei'

l>eitSfämpfer oon 1813, ben ©ebanfen ber Cüinlpett unb 'Jrei^eit jurüdfetyren.

31?re Durd)fül;)rung ift im 3ar;re 1848 an bem boppelten ^Biberftanbe beS

^artihilariSmuS unb beS AuSlanbeS gefd)eitert. ^aS Q3iSmarcf erreichte,

mar eine bamalS in Äinblicf auf bie inneren unb äußeren Äemmniffe allein

möglid)e, mit joilfe ber Diplomatie unb beS 9DiilitärS erjmungene unb bin--

ftd)tlicb Deutfd)'Öfferreid)S unoollfommene 9?otlöfung ber beutfcfyen <5rage.

An Stelle ber erhofften &bett beS beutfeben 93olfeS mu&te ber 93unb ber

dürften, an Grelle beS freien Parlamentarismus ber gebunbene 5?onftitu-

tionaliSmuS treten. 9iur ein Staatsmann oon ber überragenben 95ebeutung

Q3iSmardS formte, auf baS Vertrauen feineS meifen 9ftonard)en geftütjt unb

alle ©emalt in feinen Äanben oereinigenb, nad) Art eineS erften 9J£inifterS

beS ancien regime mit biefem Gwffent regieren. 9?iit feinem Sturze brad)

aud) bor K'onfiitutionali^muS ^ufammen, unb eS blieb je^t nur nod) bie ^öaf;!

^roifd)en bem 9lbfolutiSmuö unb bem ^Parlamentarismus. Der unpolitifc^e

Ginn beS beutfeben T^olfeS, bie inneren ©egcnfäfje unb ^Parteiungen, bie eS

^erriffen, unb bie äußeren ©efa^ren, bie eS bebro^ten, fd>ufen einem fonftitu-

tioncll oerl;üllten ^IbfolutiSmuS feine DafeinSberectytigung. dv lie§ ftcb; auf
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5)eutfd)lanb unb ber SSötferbunb

bie 'Sauer nid)t Ratten, unb in ber (frfenntniS beffen mad)te fd)on 1908 ftürff

93ü(om ben »ergeblidjen 93erfud), jum menigffen 511m Regime ^iSmarcfä

jurürfjufcbren. So ©en?altigeö t>aä abfolutiffifcb--mi(itariffifd)e Sttffem auf

allen ©ebieten unb befonberä militärifdt> geleiffet l;at: e$ iff im ^öeltfriege

politifd)
(
}ufammengebrod)en, um bem freien parlamentarifcben ^lat* ^u

machen. 3)amit fyat aud) i*a$ föberaliffifdje feinen £alt verloren, benn "^rei*

beit unb (finfjeit gehören jufammen unb bie eine !ann nid)t o(me bie anbere

beffeben. <^a$ beutfcfye 93ol! jtetyt ftd) i)mU oor bie (£ntf<f>eibung geftellt, ob

e$ bie $reil)eit burd) bie (Sinfceit nad) innen unb aufjen ergänzen ober jum
^artihtlariämuä ^urüdfef)ren mill. Saferes iff ber ^Qöunfd) ber (fntente,

benn e£ märe ber Untergang ©eutfcblanbä. ^lan meifj e$ im feinblicfyen

^luälanbe nur atlju genau, ba% ber ^artifutari^muö t*a$ Q3erf)ängnig ber

beutfcben ©efcbicfyte barffeüt unb ba$ alle Reiben, bie ba$ beutfd>e 93olf im

Caufe ber 3afyrl)unberte erbulbet l)at, fid) auä tiefer Quelle ableiten laffen.

<2öären bie beutfcben (£lfaf?=£otr;ringer im 3at;re 1871 93olfögenoffen einer

freien unb einen beutfdjen Nation gemorben, fie mären feit langem mit ityr

berartig uerfcbmoljen, t>a% feine 9D2acf>t ber (frbe fte mieber t>on bem beutfcben

9ftutterlanbe ju trennen r>ermöcbte. 3mmer mieber fyat ba$ ^uätanb ber

fdjmerflüffigen beutfcben Gcntmidtung — bie, biämeifen nod) immer mit ber

beutfcben $reue befcbönigt, in 3Birflid)feit nicfytg anbereä als politifcbe £räg»

beit iff — miber Tillen nacbgebolfen unb, inbem e$ M 93öfe mollfe, ba$

®ute gefcfyafft. 3)ie hoffen freiließ, bie ba$ beutfd)e Q3ot! infolge feines un--

polirifcben SinneS bem Sluälanb für biefen unfreimilligen ©ienff ju jaulen

fyatte, ftnb berartig ungel)euerlid)e, ba% ba$ ^Bort eines ber <5ütyrer ber eng--

lifcfyen 9?et>olutton : „(£$ mu§ nod) fd)limmer kommen, um beffer 311 merben"

ftcb niebt mefyr auf <£>eutfd)lanb anmenben läfjt. <2Bie bk Kriege CubmtgS

beä 93ier5e^nten unb Napoleons beg (frffen bem beutfcben 9^ationalgeban!en

bie 2ßege geebnet baben, fo mu§ ber S^rieg ber Entente ifyn oollenben. §)a$,

ma$ <3)eutfcblanb im Kriege an materiellen ©ütern oerloren tyat, mufc e£

bureb ibeelle erfef^en. allein ein freiem §)eutfd)lanb vermag ben Q3öl!ern bie

^rinjipien ber 'Jreiljeit ju oerfünbigen, unb nur ein einiget beutfebeg 93 ol!,

t*a$ alle feine Stämme umfafjt, iff ftatt genug, um bk 93orbebingungen für

eine auf 9?ed)t unb ©ered)tig!eit berubenbe ^Beltorganifation ju fd>affen. So
f)ängt bie innere ©effaltung 3)eutfcblanb3 eng mit Derjenigen be§ fünftigen

Q3ölferbunbe$ jufammen.
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§)a3 9*ed)t ber jungen SSölUv.

33on

Boeder t>an ben 93ru<l

I.

©er ^öelttrieg fcat bie Q3ölfer nad) ^tter unb 3ugenb gruppiert.

€$ finb febeinbar manche 3Biberfprüd)e in biefer ©ruppierung. ^Bir

finben junge 93ölfer im 9?inge ber alten Nationen. (£benfo neigten in ben

93ölfern, bie neutral blieben, gu ben alten Nationen beftimmte Elemente &in*

über, bie nad) 9?affen= ober Gpradroerroanbtfd)aft unb in mancher 93e5ier;ung

roeniger ber ^olitit als ber Kultur im ©runbe *u ben iungen 93ölfern ge*

hörten.

^rotjbem ift ber ©eficfytäpunft ber jungen 93ölfer ber einzige, ber einen

Querfd)nitt burd) ben <2Birrroarr be£ 3öeltrriege£ §u fliegen erlaubt. TOr
feigen, roie (Staaten, bie öon einem »ergangenen 3eitalter l)er nod) in ber ge-

fct)ic^>tlic^>eri ^adjtfteüung fafcen, jtd) gegen bie t>on tlmen atö politifdje @e=

fabr empfunbene 9ftögüd)teit sufammenfcfyloffen, oon l?erauffommenben 9^ae

tionen überholt ju roerben. (£ben bie£ roar baö ^rinjip ber alten unb ber

jungen Q3öl!er.

9?icf)t bie ©emeinfamreit ber 9?affe tonnte biefe Staaten jufammenfülpren,

roie man oor bem Kriege roofyl glaubte, roenn man an eine künftige 93ölfer-

auäeinanberfe^ung backte. <5)ie großen 9\affenbünbe ftnb fämtlidc> gefcfyeitert.

<3)ie großen 93unbgebanfen beben fämtlid) oerfagt. 9cod) nid)t einmal alle

romanifcfyen Nationen tonnten burd) ba£ »erbinbenbe (5d)lagroort ber lateinifcfyen

Kultur auf bie gleiche politifd)e Geite Ipinübergefüljrt roerben. 'Sie grofjen

T^ölfer germanifcfyer 9\affe, Qcnglanb unb 0cutfd)lanb, rourben burd) ben c

333elt»

trieg ju ben Urfeinben, in benen nunmehr iYeftlanb unb 3nfe( einanber gegen*

überfteben. 3)er ^anflannämusl, ber eine mad)tpotitifcbe Q3erbinbung au$ reli-

giöfen Q3eroeggrünben fein roollte, brad) mit 9?ufelanb ^ufammen. Unb ber

T>anif(amiämuä fd)ieb fid) in baä jungtürtifd)e unb in bau arabifdje Cager.

9teue 9Raffen gibt eä nid)t me&r. L'ängft ift bie 5?inbf)eit beä menfcblicfyen

©efcbled)te$ oorüber, in ber aus ber l'ebcnäbämmerung beä 93orgefd)id)tlid)en

frübe Zaubert) blcer ftcb loölbften unb roie ftmpli^ianifd)e Sünglinge in bie

entrotcfeltere Umroelt eintraten, bie fte oorfanben. 3n ber 3Kannr;eit ber

30}enfd)beit, fettbem nid)t nur 3nbit»ibuen, fonbern Nationen fid) i&rer ^e*
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3)aS 9ltd)t ber jungen Golfer

ftimmung bemüht mürben, ftnb bie 9?affen barauf angemiefen, ftd) auS ftd)

felbft ju erneuern. Sie tun e$, inbem fte neue Vblfer oorfcfytden, bie eine

qeffimmte gefd)td)tlid)e Senbung übernehmen: junge Völfer, bie t>or ben älteren

bie Stofjfraft nad) Vorne oorauSl)aben, eine grö§ere Vemeglid)feit in ben

fingen ber ©egenmart unb eine Vegabung jur 3ufunft, bie ben anberen fefylt.

3)ie alten Q3ölfer oerfuebten mol)l mäl)renb beS Krieges, junge Völker,

bie immer sugleid) bie maffentüdjtigften ftnb, burd) £ocfung ober Qrofntng ju

ftcr; ^erüberju^ieljen, fie in ben 9ftng einzureiben, ber oon itynen um bie

??cittelmäd)te gelegt mar, unb fo auS ber großen 9luSetnanberfe$ung einen

allgemeinen &ampf gegen t>a£ ftärffte ber jungen Völfer, gegen 3)eutfd);

lanb, ju mad)en. Sie t>erfud)ten e$ mit allen Mitteln: burd) Berufung auf

gemeinfame 9\affe, fomeit bieS möglid) mar; burd) Berufung auf alte Kultur,

maS ju einigen Verlegenheiten führte; unb enblid) burd) Berufung auf bie

eigene Vorbilblid)feit in ftaatlidjen (£tnrid)fungen, auf bie 3bealität if)rer poli--

tifdjen Sd)lagmorte, auf 3)emorratie, Parlamentarismus unb ganj allgemein

auf ein 3Beftlertum, baS man, fo smeifelfyaft eS gemorben fein mochte, als

ben burd)greifenben ©runbfatj unfereS 3eitalterS auSfpielte.

*2lber ©efd)id)te läf?t ftd) nid)t irren, ©efd)id)te entmidelt ftd) in einer

»orbeftimmten 9ftd)tung, bie innerlid) beftimmt mirb unb t?on ber Verteilung

ber Völferfräfte abfängt, bie in einem unb bemfelben 3eitalter eingefetjt ftnb.

3c nad)bem, ob bie Völfer in ber Vatyn biefer 9vid)tung liegen, bie ftd) fyeute

im allgemeinen oon ^öeften nad) Öfren bemegt, liegen fie in ber 9?id)tung

fünftiger Völfergefd)ide. Nur burd) iljre Koalition fonnten bie alten Völrer

nod) einmal ausgleichen, ba$ jebeS einzelne oon ibnen irgenbmie oerbraud)t

unb jebenfatlS gefd)mäd)t mar. Sie Ratten bie $raft nietyt mefcr, bie baju

gehört, ftd) nur auf ftd) ju oerlaffen. 3l)re iood)entmidlung , bie immer auf

bem ^ufftieg eineS Völfer--3d) beruht, liegt bereite bmter it)nen.

5)aS füllten bie jungen Völfer. Sie traten ba&er burcfymeg, menn fte

nidjt, mie bie 3apaner, bereite potitifd) gebunben maren, an bie 6eite öon

jungen Völkern. SOftt ber befonberen amerifanifd)en ^luSnabme fd)loffen ftet;

nur alte Völfer alten Völfern im £aufe beS 2BeltfriegeS freiroillig an. 3a
Völfer, beren Stellung unb Stellungnahme 5unäd)fr unbeftimmt fein tonnte,

baben ftc^> burd) it)re (fntfdjeibung felbft ben alten ober jungen Völfern ju--

gemiefen. (fbenfo ftellten ftd) biejenigen Völfer, bie im Verlaufe beS Krieges

aus iljrer Neutralität heraustraten, fomeit fte in einem ^lugenblid, ben fte für

riebtig fetten, ftd) jugunften ber alten Völfer entfd)teben, bamit auf beren

Stufe jurüd. 3)aS mar ber galt ber 3taliener, als fte iljren (^rgeis künftiger

romanifeber Vormad)tftellung aufgaben, Nom binter ^ariS surüdfteüten unb
3um heften l)inüberg litten. Unb eS mar ber <5all ber Rumänen, als fte

ben 3talienern nachliefen.

3)ie fleinen Nationen bagegen, Vulgaren mie 'Jinnlänber, bie ftd) mäbrenb
be$ ^eltfriegeS ben ©eutfd>en anfd)loffen, empfanben ftd) als merbenbe
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3ftoeüer »an ben ^öxud

Q3ölferperfönlid)feiten. Sie ernannten in bcm §)eutfd)tum ben grofjen, ftarfen,

einfamen Q?ortämpfer für ifyre eigene Sad)e. Unb fo fanben fic ftd) mit il)m

in biefer gemeinfamen Q3effimmung, ju ber fte ben 9ftut unb ba$ Vertrauen

auf iljre Entfd)lufjfraft nahmen : ben jungen Q3ölfern in ber ^öelt eine 93arm

ju brechen.

II.

2ln ftd) ift fein 93olf jung ober alt.

3ugenb eincö 93olfötumä rann Anfang fein ober Erneuerung, ober beibeä

:

9\eife ober Ernte, £ag, ber fant, unb 3eit, bie ftd) erfüllte.

Ein T^olf wirb jung, inbem e$ au$ ber ^©elt, bie e£ üorfinbet, in bie

2Bett mirft, bie eö felbft fc^afft. Eä tritt unter ben 93ölfern r;ert>or, menn

ftc^> in x\)m genügenbe Strafte angefammelt fjaben, bie ein alteö 93olf nid)t

mef)r aufbringt, um fid) gegen fremben Tillen, Unwillen, 9?id)tnnllen burd)=

jufetjen. 3ugenb bangt t>on feinem 93iute ju fid) felbft ab. Seine 3ugenb

ift ein Entfd)lu§. 3ugenb eine« 93olte6 ift 33ereitfein, ift 2lnmartfd)aft, ift

9\ed)t auf ©eltung. Filter eineö 93olfe£ ift Erbe, ift 93ejt$, Sättigung unb

(Senufj, ift übernommener 9\uf unb 9\ubm.

Eä gibt untrügliche 3eid)en für 3ugenb im T>olf3tum, bie oom 93io»

logi(d)en biä zum 3beotogifd)en, unb roieber oom ©eifrigen b\$ jum <

2Birt=

fd>aftlid)en reieben. 2ßad)£tum, 2BiUe jur 9?acl)fommenfd)aft, 9ftut jur Der*

jef)nfad)ten Stinbfcbaft fünben fte an. <2)ie jungen 93öl!er ttnberlegcn 9)?altr;u$,

mäfjrenb bie alten Q3ölfer iljn beftätigen. Sie miberlegen ifyn, obgleich ilmen

\i)x 3ßad)3rum ^unäd)ft fd)einbar baö ^luSfontmen erfdjroert. 'vUber fie roiber*

legen it>n genau fo, toie fie 93ent^am miberlegen. 9^ü^lid)feit ift bie ^oral,

auf bie fid) bie ???enfd)en aller alternben 93btfer einigen, Opferfä^igfeit bau

Etl)o£ berjenigen, bie fid) nod) oerfebmenben fönnen, aueb menn 93erfd)menbung

ibnen ^unäcbft feine Vorteile ju bringen fd)eint. <S)od) t)aben gerabe fte bau

'Jßirtfdjaftlicbe für ftd), unb biermit ben größeren Wagemut unb ben größeren

Umfatj. Scbon bie größere 5lauffraft, bie junge Q3ölfer aufzubringen pflegen,

ift ein erffes unb fiebere« 3eid)en, bureb bau jte ftcb oon ben alten 93ölfern

unterfebeiben, bie bei minberer llntcrnel)mung$luft nur nod) ju erbalten unb

ftu oerwalten, mit ängftlicber Sparfamteit aufjufpeidjern, med)anifd) unb

brutal ju oermel;ren fud)en, wai fie befreit.

(Die alten Wolter ftnb bie Q3ölter aufgebobener Stufung, unterbrod)ener

©lieberung, eingeebneter Begabung, beten ©efellfd)aft oor laufer Subjeftioität

bei ber Entperfönlidntng enbet. Sie ftnb bie Wolter einer 93ermengung, bie

in ben eigenen Hemmungen jebe ^emeguug^freibeit unb jebe Entwidlungä*

möglid)feit »erlieft. Sie ftnb bie Q3ölfer ber tücenge, bie an fid) felbft glaubt.

(Die jungen T^ölfer bagegen ftnb bie Völler ber wcrtoolleren, tüchtigeren,

mid)tigeren ?0ienfd)en, unter betten jeber einzelne ^äl)lt. Sie tyaben (Darmin

mie 9ciet^fd)c für ftd). Sie ftcllcn ben 93orrang ber Qualität über bie Quantität
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mieber fyiv. §)er <2Bert ftegt fd)liefjlicb immer über bie 3abl. 31lle großen

93blfer finb urfprünglicb burd) Einengung, unb märe eä burefy llnterbrüdung,

niebergebalten morben. ^ber burd) 3ftel)rleiftung fyaben fie ben ilnterfd)ieb

ber 3iffer mieber auSgeglicben.

Gcbon glaubten bie alten 93ö(!er unfereö 3eifalterg, eine Koalition

fcbliefjen 511 muffen, um mit ben jungen fertig §u merben, unb mußten ftd)

bod) ben 93eiftanb Don anberen jungen 93ölfern auäleiben, um ifyre Cebre

Dom europäifeben ©leicbgemid)t aufregt ju erbalten, bie tynen fo lieb ift, roeil

fte fo bequem ift. Selber glaubt man im (£rnfte, ba$ ein fo eigenfüd)tigeS

Serfontmen, eine fo Derlogen-oerlegene Übereinkunft, tote biefe Cetyre Dom ©leid)=

gemid)te ift, bie nur jur T^erbedung unb Q3efd)önigung be3 überlieferten Über*

gemid)te3 ber alten 93ölfer erfunben rourbe —, glaubt man, ba$ fte fid) auf

bie <£>auer unb in alle Cümigfcit mirb behaupten fönnen? 3unge 93öKer finb

ein ©emid)t mebr in ber c
23ÖcIt unb biefeS ©etoid)t rne^r bebingt ganj

Don felbft eine T>eränberung in ber Lagerung ber 6d)merpunfte, bie fid)

fd)lie§lid) aueb politifd) bemerkbar macben mirb.

III.

0er begriff be$ jungen 93otfe£ felbft, ba$ ftd) bureb ntd)t$ anbereä als

burd) Arbeit an fid) in ber 3öelt burebfettf, ift in feiner reinften Verkörperung

erft Don ^reufjen auS gefebaffen morben. <S>er Äafj gegen ba$ ^reufjentum

bat \)\tx feine ^Bur^eln. (£ä ift ber £afj ber alten 93ölter gegen baä ^rinjip

ber jungen, ber &afj gegen benjenigen Qtaat, ber ben ©runbfatj ber jungen

93öl!er überhaupt erft gefd>affen unb it)re 'Sftacbtmtttel am frübeften unb folge=

rid)tigften entmidett i)at 9ttcbt grunbloS mürben bie ^iemontefen bie °Preu§en

3talienö, bie Sapaner biejenigen beö Orients genannt; nannten bk Bulgaren

ftd) felbft bie °Preu^en be£ 93altan£; unb bekamen \z%t bie ^innlänber jmifeben

Oftfee unb (fiSmeer eine Aufgabe, bie fie als bie ^reufjen beS Sorbens §u

löfen baben.

GaDour, ber frür; erfannte, baf? bie beuffebe €inr;ett nur burd) ben preufjt*

feben (Staat gegrünbet merben !onnte ober überhaupt nid)t, fprad) freilid) bei

©elegenl;eit aueb Don ben „langfamen ^reufjen" unb meinte, bafj fte „fünfzig

3af)re brausen bürften, um ben 3talienern folgen ju fönnen". $lber bie

(Sntmidlung fyat injmifd)en gezeigt, ba$ ntd)t ber 93orgriff, ben ein Q3otf

in bie 3eit tut, fonbern bie WatyfyaltiaUit , mit ber eS ftcb att feine öad)e

fetjt, bie ©runbtage ift, auf ber ©efd)id)te im ^lufftiege fid) aufbaut, ©ie

&raft ^reufjenS mar feine Selbftjucr;t. Unb fte mar, menn eS not tat, feine

«3elbftbefd)räntung.

®iefer £a§, ben alte gegen junge 93ölfer empftnben unb ber ftcb im

^öelttriege in bem geracinfamen £afj febon gegen ben preu§ifd)en 9camen

jufammengejogen &at — er ift felber bie gröfjte 9?ed)tfertigung allen jungen
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^olfötumg. 9ftan fagte ftd) in ^ariö, unb man fagte ftd) in Bonbon, bafj

niemals bicfe r>erflud)te ^öelt junger T>ötfer aufgeffiegen fein mürbe, bie ficf>

plb^lid) an aüen Ofnben bev (Jirbe erhoben, wenn ^reufjen nid)t gewefen wäre.

9cod) immer fä§e (fnglanb im unangefochtenen ©enuffe feiner 9ftad)t, unb

<3ranfreid> in bem feines 9\ubme$. 2Bie fab nod) 9J?acaulan auf <3riebrid)

ben ©ro§en berab! 9lber febon 9iapoleon ber (Jrfte Ijatfe bie Gelegenheit

»erfeblt, ben preufiifcben Staat tt)ie eine eroberte <5eftung ju fd)leifen, unb

Napoleon ber ©ritte, ber bie ©elegenbeit nad)r;olen wollte, fyat gerabe ba=

burd) ^reufien 311 ©eutfd)tanb wercen (äffen.

••üluS bem Äaffe gegen biefes ©eutfd)tum, in bem bie Überlieferung ber

^reufjen fid) fortfetjte, iff ber 3Beltrrieg entffanben. ©er iöafj richtete fid)

nid)t gegen ba$ alte ©eutfd)ianb, baö für feine 9?ad)barn fo überaus bequem

gewefen mar unb oon ifynen nad) aüen 9?id)tungen f;in geplünbert werben

fonnte, wie man jetjt ba$ neue ©eutfd)lanb plünbern will. 9D?an gab fogar

t>or, biefeä alte ©eutfd)lanb nad) wie t>or $u lieben. Seine Of>nmad)t f)atte

einft ber 9?iad)t ^rancreiebö erlaubt, ben ©eutfd)en genau in ben Sabren ber

äufcerffen 93ebrobung, aU fie bie dürfen t>on (Suropa abmebren tauften, im

9\ücfen ba$ Cflfa§ ju nebmen. ©iefeö l)eillo3 geworbene 9Reid), mit bem bie

©efd)td)te ber beutfeben Nation junäd)ft einmal ru(;mlo£ abfd)lojj, War für

^vranfreid) eine ergiebige 9"iad)barfd)aft. 9?un wünfd)t man fte fid) wieber.

Unb 93ergfon, ber im Kriege gelernt fyat, feine 9ftetbobe politifcb ju mi§-

braud)en, oerftd)ert, bie 3uftänbe feien bama(3 eigentlid) gar nietet fo übel ge--

wefen. (fr üerjid)ert eg gefliffentlicb- ^Bir glauben eg gerne.

©er Äaf^ richtete ftd) tnelmefyr gegen ba$ junge ©eutfd)tum, M auö

bem ^reuftentume mit erneuter 9lnwartfd)aft tyeroorgegangen war. 3n ©eutfd)--

lanb fud)te man mit fieberer Witterung bau ^rin^ip ber jungen 93ölfer ju

treffen, ba$ Snmbol aller 3ugenb im T^lferleben, aller ©eburt unb lieber-

geburt t>on Staaten unb Kulturen, aller erregenben Gräfte, bk t>or ber ge-

worbenen ©efd)icbte tiicr>t Aalt mad)en, fonbem werbenbe ©efd)id)te berauf--

fübren. Unb ba man nid)t wobl uor aller Öffcntlid)feit fagen tonnte, bafj

man ©eutfd)lanb nur beäfjalb anfeinbe, weil e£ bie Slraft gefunben b a ^e,

auä einer or;nmäd)tigen 9"cation wieber eine mäd)tige 31t werben, fo griff man
baö ^reufjentum beraub, bem bau ©eutfd)tum feinen ^lufftieg oerbanfte.

©er Offen lag ben 33licfen ferner, ^reuf^cn tief fid) »erleumben. ^3on bm
geiftigen ^Berten beö ^reufentumä wufjten bie 9ftcnfd)en im <2ßeffen niebt

all^uoiel. ©i« großartige 3bee ber Opferung, bie ba$ ^reufjentum einft auf

fid; genommen batte, um ba$ ^aterlanb 311 retten, würbe t>erfd)wiegen. 9?ian

nu^te bie allgemeine Stimmung, bie ftd) um baä ^reufjentum gebitbet fyatte.

(£2; würbe in ber Ißelt längft alö läftig empfunben, ja eä war »erbaut, weil

e^ an bie 9??enfcben ber alten T^ölter ^orberungen ftelltc, bie für fie 31t

fd)wer unb 311 bart waren, ^llfo mad)te man allmäblid) einen ©rcuel auö

biefem preufufd)en 9^amen, inbem man bie militärifeben, abminiffratioen,
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organifatorifd)en Mittel, beren ftd) bie ^reufjen ju bcn 3wecfen il?rer ©e-

fcbid)te bebient Ratten unb beren ftd) nunmehr bie <£>eutfd)en bebienten, vor

klugen unb Urteil ber Mitwelt oerfemte, »erbäc^fiöte, branbmarfte.

3n biefen &a5 aber, unb in biefe 5be$e würben bie jungen Q3ölter ein-

bezogen, bie ba$ preufcifd)e 93eifpiel befolgten unb bie am ©eutfdjen 9\eicf;e

einen politifd)en 9\ücfl)alt fanben, ber ilmen bie ^raft gab, nicr;t nur in einen

Mampf ber kleinen gegen bie kleinen einzutreten, fonbern aud) in ben 5?ampf

ber ©rofcen einzugreifen. 3ßud>fen fte nid)t am (£nbe felbff nod) z" großen

Woltern auS, wie bie ^reufjen au£ bem 93ranbenburgif<$en inS ©eutfcfye

gewachsen waren? —
IV.

<2lucb, zwifdjen ben jungen Golfern fmb ilnterfcbjebe.

Sie Rängen von ben mannigfachen Twauäfetjungen ab, bk von 93olf

ju 93olf ju wed)feln pflegen : von ber fo verfd)iebenen Überlieferung, bie biefe

jungen Wolter urfprünglicb, mitbringen; unb von ber ganz verriebenen Stellung,

bie fte 5U ben alten Woltern, Z" bem heften, al$ 93orbtlb einnehmen.

<2öie feljr möglid), wie erffaunlid), überrafcfyenb unb fd)einbar unvermittelt

bie 93erbinbung von Altern unb feuern fein fann, r;aben §e^n 3al)re cor bem

Kriege, wenn man bie QJorbereitungSjafyre nicfjf rennet, bie Sapaner gezeigt,

als fte ben Übergang au3 einer feubat=l>eroifd)en °}>eriobe in eine mobern--

energetifcfye fanben. ©amatS gab ein 93otf, ba$ ben Tillen r;atte, jung §u

fein, ba§ 'Seifpiel einer Anpaffung an ein veränberteS 3eitalter unb ffeilte

ftd), al£ ber \Uugenblicf beö politifcfyen iöanbelnS gekommen war, burd) ba$

9?cittel eineg wotjlberedmeten Krieges in bie 9?etl)e ber großen 9ftäd)te.

Überlieferung, Schulung, politifdje Kultur auS einem langen 2ßiffen um
bie <S)inge, unb in gewiffem Sinne preu§ifcf;e ©ifeiplin, bie ftd) mit aftatifcfyem

°Pr;i(ofopl)entum verbanb — bieö alleö lag in ber japanifcfyen 5^unff, warten

ju fönnen. 3apan übt biefe Ä'unff bis l)eute, ba e$ au$ ftcfyerer Abwägung

beä eigenen 93ortei(3 ben alten 93ölrern verbünbef iff unb verbünbef bleibt,

nid)t um ifynen z« helfen, fonbern um fict) zu nützen: übt fte bjnter einer

9ftaere, an ber ba$ Unheimliche für bie 93unbeögenoffen iff, bay fte baS wtrf-

lid)e ©efid)t nicfyf verbirgt, fonbern felbff btefeä ©eftd>t b^btuttt unb augbrütft.

9iirgenbwo war bau ©efüf)l für Verlauf unb Ausgang bes Krieges feiner,

genauer, angepaßter, als in 3apan. <2)ie japanifc^e ^olittf fd;Io§ ftcb, mit

einer unbebingten, mit einer peinlichen, mit einer für bk alten 93ölfer faff

graufamen Folgerichtigkeit ber (£ntwicflung auf bem europäifcfyen $rieg$-

fd)auplat5e an, unb alle Äinau^zögerungen, bie beffimmten Ablehnungen ffärrerer

Äilfeleiftung wie bie unbestimmten, nur fd)wer burd)ftd)tigen unb immer wieber

verfcfyleierten eigenen 9Ra§nal)men, ert(arten ftcb, au£ biefer abwartenben 3wifd)en*

ffellung, an ber alleä, nur nid)t ba$ ©runbfäf^lictje, zweifelhaft unb zweibeufig war.

3apan6 eigene^ Ceben^gefefj , ber ©runbfafj ber jungen Q3ölfer unb ifyx
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©egenfa^ ^u ben alten, mtrb in bem ^eltfriege au£gefod)ten. Unb mie 3apan

aud) banbeln mag, e$ mirb immer, aud) menn e$ nid)t unmittelbar alä 93er--

bünbeter ber anberen jungen Q3ölfcr auftritt, als ©egner ber alten 93ölfer ju

banbeln fud)en.

V.

3)ie Bulgaren bleiben, maä fte jtnb : t>a$ junge 93olf unter ben 93atfan-

»ölfcrn.

s2iH bie rufftfcfye ^oliti! ftd) in ben adliger Sauren entfd)lofj, mit it)rer

überlieferten 93ulgarenfreunbfd)aft $u brechen, oon nun an auäfd) liefe lid) bie

ferbifcbe Sad)e, aber nid)t metyr bie bulgarifd)e ju unterftütjen unb auf bie

Schaffung eineg größeren Serbien, aber nid)t bie eineS größeren Bulgarien

Einzuarbeiten, tat fte bieä in ber (frfenntniS, bafe nur bie ^Bulgaren unter ben

93alfant>ölfern t>on 9\ufelanb zu fürchten feien. $luf bem 93attan mufete bie

politifcbe 93ormad)tftetlung fd)lie§lid) bemjenigen Q3alfanftaate zufallen, ber

mit bem tüd)tigften 93otfätume erfüllt mar. $lber beanfprud)te 9\ufelanb

biefe ^ormad)tftellung nid)t für fid) felbft? So entfd)ieb ftd) benn bie rufftfcfye

^olitif gegen Diejenige Nation, bie ungteid) ber ferbifd)en ju felbftbemufet

mar, um ftd) für panflamiftifd)e ^läne benutzen ju (äffen, ja, bie !räftig genug

mar, meil fie jung mar unb jung fein mollte, um ftd) ben rufftfd)en $lbftd)ten

in ben ^Beg ju legen.

211$ junget 93olf maren bie Bulgaren sroifcben Rumänen, Serben,

©riecfyen unb dürfen aufgeftiegen, unter bencn bie einen ober anberen jmar

aud) manchen 3ug oon 3ugenb, üon 95Mebergeborenfein unb (£rneuerungä*

millen aufmiefen, aber bod) feljr t)iel mefcr 9\omanttf ober Orient mit if)tn

»erbanben. $113 jungeö 93olf l)aben bie Bulgaren fict> bann meiter entmirfelt,

baben ben ^altantrieg, ben bie rufftfd)e ^oliti! benutzte, um bit bulgarifd)e

Sad)e möglicf>ft fd)mcr unb bauernb $u treffen, fcfyneÜ unb gut mieber t>er-

munben unb ftd) auf ben 'Sag beä Sd)icffal3 oorbereitet, ben fte ermarteten.

••Hud) bei ibnen, mie bei jebem jungen 93olfe, tag bie Qlnroartföaft bereite

in ber Vorarbeit, bie fte oor bem Kriege leifteten unb bie fte oon allem unter«

fd)teb, mag bie anbern Q3a(fant>ölfer $u leiften t>ermod)ten. ^nmartfcbaft

unb Vorarbeit lagen in ber Qcinfacfybeit unb ©enügfamfeit, aber aud) in bem

Sifet unb 93ilbungömillen biefeä gebrungenen 93auernoolte$. Sie lag in

bem burd)fef$igen 2Befen fetner 93auenu*(ugf)eit unb Q3auerntapfer!eit, bie

ben feftb^ft gcmorbenen turanifdjen Stamm oon bem orientaüfd)en Q3alfan--

flamentum mit feinen politifd)en unb nid)t nur politifd)en Umtrieben, &od)*

ffapeleien unb 9lbentettcrüd)feiten fo fe^r unterfd)ieb.

©fe Vorarbeit begann fd)on mit bem nationalen Selbftbemufetfein unb bem
biplomafifd)en ©efdncf, bie nad) bem rufftfd)-türttfd)en Kriege baju gehörten,

um nid)t nur ba$ ilntertänigfeitSüer&ältni« ,^ur Pforte nod) meiter unb

fd)liefe(td) oöllig ^u lodern, fonbern um ftd) gleichzeitig aud) oon ber ftartfct>en
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93eoornumbung frei unb bie panflamiftifcfye 3ubringlict)teit oon fic^> fern ju

galten. <2)iefer 5?ampf gegen 9\u§lanb namentlich, ber ein Äampf ber $lb--

lefcnung war unb ju bem ein gebulbiger 9ftut unb manche Äanblung gehörte,

bie in ir>rer Hnmi§üerftänblid)teit entfcfyeibenb mirfte, &at bamalS Bulgarien

gemad)t. §)er ^ampf war boppelt fc^roer, weil er gegen bie eigene Gprad)--

unb ©laubenäoerwanbtfcfyaft geführt n>erben mufcte. $lber t>a& anbere

9?affenbemufjtfein, baä fid> au$ turanifcfyer 93orseit ermatten fyattt, war ftarf

genug, um §u einem bulgarifcfyen Sonberbewufjtfein su führen, unb fyat

bie bulgarifcfye 6onberftellung gefcfyaffen. ©ie turjen 6cf;(äge be£ üier§e£n-

tägigen 6erbentriegeä oon 1885 fieberten ben Bulgaren gunäcfyff bie mili-

tärifcfye Überlegenheit über bat unruhige 9tacb,baroolt 3m erffen 93altan--

trieg, a(S ganj felbftoerffänblid) war, t>a$ Bulgarien gegen bie $ürtei t>or--

gefcfyicft würbe, tarn bem bulgarifcfyen Äeere bereite bie mititärifcfye <5üf)rung

ju. 3m ^weiten 93attantriege, als Bulgarien über fid) ergeben (äffen mu§fe, ba$

??ufjlanb an i&m eine fpäte 9?acb,e nal)m unb Rumänien if>m in ben ungebeetten

xRücfen fiel, folgte junäc^ft ber politifcfye 9?ücffd)lag be$ QSutareffer 'Jriebeng.

21ber im Sßelttrtege hoffte bann Bulgarien me^r an 2öirtlid)teiten herein

5U fcolen, alg e£ bamalS an Hoffnungen aufgab. Scfyon fa^en bie Bulgaren

i&ren (Btaat t>on bis babjn nur baltanifcfyer ^öidjtigteit ju einer europäifd)en

93ebeutung aufrücken, bie Bulgarien mit einem Schlage in bie weltpolitifcr^e

Staatenrecfynung einffellte. 3a gerabe ber Eintritt ber Bulgaren in ben

^Belttrieg, ber bie Q3erbinbung §mifcb,en ben Mittelmächten unb ber ^ürtei

t;erfteUte, fyat bem Söelttriege erff bie ^luSma^e gegeben, bureb, bie ber Stampf

im Offen ju einem Stampf über 9?ufjlanb hinweg, §u einem Stampf um ben

Orient, um ben ©nflufj auf ganj s
2iften unb fcfyliefjlid) um ben ttmbweg

nad) 3nbien werben tonnte. Hier legte ein bem Slawentum sugerecfyneteg

23olt ftcb, oor t>u ruffifcfyen unb panflawiftifcfyen ^pläne, bie alle (ginjel-- unb

Unteroölter auf bem 93altan unb in Öfferreicb, einjubegie^en unb fcfyon bis

^onffantinopel unb trieft »orauftofjen gebauten. Bulgarien gab ba$ 33ei--

fpiel, unb e£ gab ben ^nffo§. $113 i>a$ äarifcfye 9?ufjlanb sufammenbracb,,

tonnten bie 93ötter, bie frei würben, biefem bulgarifcfyen 93eifpiele folgen,

bau aud) ilmen t>iz Sftöglicfyteiten t>on freien Q3ölterperföntid)teiten mieö.

Unb ber ^inftofc tonnte in ber ungeheuren Q3erfcb,iebung weiter Wirten, bie

ben ftet) umlagernben Slawenmaffen eine natürlichere 9?id)tung geigte, als bie

äarifrf>e ^olitit t^nen »orgefcb,rieben fcatte: er brachte jie in eine Überein-

ftimmung mit ber mitteleuropäifc^en ^olitit al£ einer ofteuropäifc^en °PoIitit

ber 3utunft.

.frier liegt bk ^at ber Bulgaren im 2öelttriege , bie nid)t mein* rüct--

gängig gu machen fein wirb. So war bie ttypifcfye ^Tat eineö jungen 93olte3,

bat mit allem, wag eä wagt, immer ©efd)icb,te fcb,afft, aud) bann, wenn baö

^agniö junäc^ft auf ba$ eigene 6cb,ictfal aurüctfd)lägt. ©uret) bie Qat ber

Bulgaren, bie eine ftarre, oer^arrenbe unb boef) wartenbe 93ölterwelt in 33e=
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megung brachte, fonnte ber 'Jßeltfrieg biefer i^ampf üon xfteubilbungen gegen

Übertommenbeiten werben, »on llnerfd)öpflicb;feiten gegen (£rfcfyöpfung , ein

&ampf ber jungen 93blfer gegen bie alten Q3öl!er auf ber ganzen £inie: ein

Äampf bc-S Oftenö alä Gcfyauplar} neuen ©efcfyerjenö, in beffen &uroe bie jungen

Q3öifer aüe gelagert fmb, gegen ben 3Bcften al£ <o<fyauplat) einer nunmehr

»ergangenen ©efcb;id)te, über beffen ©renjlinie bie alten 93öl(er nicfyt Innauä-

jubringen vermögen.

VI.

9cid)t anberS mirfte ber 91nfd)lu§ ber 'Jinnlänber im Sorben, $luf bie

politifd)e Vorarbeit i)atte x^innlanb freilief) t>er5td)ten muffen, menn man bie

moralifd)e unb entbufiaftifd)e Arbeit nid)t &u ber politifdjen rechnen mill,

burd) bie fiel) bie ^innlänber mit einem ffummen (£rmer;ren in ber 3eit ber

Q3ergemaltigung burd) 9\ufjlanb behaupteten: in bicfer ©rangfal ber 9?ufft-

fijierung, al£ ilmen ^urefdjfemitfd) bau Finis Finnlandiae anfünbigte; in

biefer bunflen dlot unb gellen Hoffnung, mie fte nur 93ölfer in öer^meifeitern

<5reil)eit3fampfe tyaben. $lber politifd) mirffam fonnte i^r bulbenber 3Biber--

ffanb nid)t merben.

^innlanb mar p flein unb Petersburg mar $u nal)e — mäbrenb bie

Bulgaren imiuerbin burd) Rumänien üon 9?ufclanb gefd)ieben maren unb in

biefer räumlichen Trennung burd) Umfielt unb 93orficb>t unb ^uänurjung jeber

Q3eränberung in ber Weltlage ber ffänbigen <3)ror;ung begegnen fonnten, bei

einem fünftigen 93ormarfd)e ber Muffen auf 5?onftantinopel übermältigt ju

merben. 0ie ^innlänber bagegen Ratten ben ilnterbrücfer bereite im Canbe.

(£r l)ob feine ©runbgefetje auf. St brad) 9?ed)t auf 9?ed)t auü bem 93er-

faffungeleben beö 93olfe£. (£r üerbrängte ben geborenen Rinnen auä $lmt

ober ©efcfyäft unb ferste ben »orgefd)obenen O^uffen für \i)n hinein. ©er
Ilnterbrücfer ftanb alö Äofaf fd)on auf ben ^3al)nl)öfen unb mufterte bie

9\eifenbcn. Cf"r mitterte Tserfd)tr>örung in jebem Greife. (Sir ftrafte bereitet

ben T^erbacfyt. QBcnn irgeubmo oor bem Kriege in einem Canbe (£gmom>

ftimmung mar, bann mar fte in ben finnlanbifd)en ictäbtcn.

s2lber bie Ainnlänber leifteten mebr als bie 9vuffen. 2ßenn fie fid) alä

(Europäer gegen ben Stamen behaupteten unb bem ftnnifd)en Heben eine

gro§e 2ld)tung in ber 2Öelt errangen, mar bann nid)t mögtid), burd) biefen

mittelbaren Ovütfbätt in (Europa unb biefen ftttlid)cn ©ruef auf Petersburg

b^n '^cic\ menigfrenä |)inauv^ufd)itben, an bem man fte aud) beS i'etjten be-

raubte: ihrer cBpracbeV ©a$ mar bie finnlänbifcbe 9\ed)tiung. 'Sie Arbeit

ber ^innlanber, bie in Q3etfefyr unb 33ermaltung unb bffentlid)em üeben t>er=

richtet mürbe, mar bie £ctt ber \yinnlänbcr: biefe faubere, gebiegene, grofc'

zügige \Mibeit, bie nur fid) felbft w mollen fd)ien, unb bie burd) bie Gelbfr--

ad)tung, bie fie beut ftnulänbifd)cn 3ftenf$en gab, ftugleid) ba$ finnlänbifd)e

Q3olf auf bat 3Bunbet betf ^lugenblicfä vorbereitete, in bem irgenbein um
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üorberfebbareä Ereignis ibm bic 'Jreibeit jurüdgab. 3n ben 3atyren ber

llnterbrütfung matten jtc auf targem 93oben in bünnem 9\anme ifyv ent=

legeneS 93aterlanb ju einem bcr am mobernffen burcfygearbeiteten Cänber in

(Europa. 9Ber oon Petersburg ^inüberfubr, ber fyatte fcfyon an ber ©ren^e

i>a$ (frlebniö : plötjtid) auS einer Stabt, bie nur nod) in ber Erinnerung bie

gro§artige Schöpfung ^eferS unb ilatbarinaS mar, in eine neue, frifd)e,

mutige wimmelt oerfetjt ju roerben, in ber man an jebem Steine, ob eä in

2Biborg mar ober in ÄetfingforS, bie rafflofe unb erbitterte Arbeit t>on

SCRenfcfyen eineS jungen 93o(!eö oerfpürte.

9^un iff bie Atnumg, bie immer fd)on in ben fttngenben Sinnen ber

ginnlänber lag, bie fo gerne frör;lidt) in i&rem ßeben geroefen mären unb

bod) fo oerbüffert burd) ba$ Sd)tcffat ityreS 93atertanbe3 fein muften, gur

politifd)en ^ßirflidjfeit gemorben. Unb nun rann <5innlanb mit ben poti--

tifd)en Sinnen, bie fid) immer in 93ö(fern entroideln, bie einmal unterbrächt

gemefen ftnb, bem Aufffieg feiner Kultur bie 9^otmenbigfeit einer Aftioität

oerbinben, bie ben ginnlänber bie lin!e glanfe oon Mitteleuropa gegen Aften

galten täfct, mie ber Bulgare bie rechte glanfe auf bem Halfan &u galten

Ijatte — unb rote er fte auet) jetjt nod) ju galten r^aben roirb, nadjbem in

einem tragifdjen Augenblicke roeffroärtä geroanbter Sd)roäd)e bau Slarotfd)--

Sftarjmaliftifcfye in tym r/od>geftiegen unb, roooor ginnlanb fd)lie§ttd) beroatyrt

mürbe, einrei§enb über t>a& Nationale unb §uranifd)e ljingefd)roemmt iff.

VII.

$ein junges 93olf ftnb bie 9?uffen. Sie ftnb nur eine junge 9?affe.

Unb fein junges Q3ol! ftnb bie Amerikaner. Sie ftnb nur eine neue Nation.

°Peter ber ©rofce Ijatte roo&l ben Tillen jutn jungen 93otfe. Aber er

blieb ol>ne 9?ad)folge in ben 9^enfdt)en unb eine Ausnahme unter ben

Muffen. 3)aS 93ol! ^eterS beS ©rofjen fyat e$ nie gegeben. Äunbert 3ar>re

fpäter tarn einer ber oerfunfenffen unb bod) aud) roieber oberfläd)lid)ffen

Slaroen, tarn £fd)aabajeff ju ber gefd)id)t$pr;ilofopr;ifd)en Überzeugung, bafj

ba§ neunbunbertjä^rige ©afein 9?ufttanb3 als Staat „eine £ütfe in ber ©e*

fd)id)te beS menfd)lid)en ©eifteS, ein lebrreicfy-roamenbeS 93eifpiel für baS

übrige Suropa bilbe, unb ba§ 9RufeIanb ein £anb ofme Q3ergangenf)eit fei,

beffen ©egenroart ^roedloS roäre, unb baS barum aud) auf feine 3u!unft ju

rennen fyabt". $fd)aabajeff ftatte in ber $iefe, bort, roo baS xRuffentum

nod) 9Raffe mar, unrecht: nod) in bem 3abrl)unbert $fd)aabaieffS tyaben bie

rufftfdjen §)id)ter auf baS „roeifje 93latt Rapier", mit bem £eibnis einff 9?ufc

lanb oerglid)en tyatte, it>re ungeheueren ©inge auS bem 9?uffifd)en unmittel-

bar inS 9)Zenfd)licf;e gefd)rieben. Aber Sfcfyaabajeff fyatte im 33orbergrunbe

feiner Anfc^auung, bort, mo er 9?ufjlanb ben Staat meinte, redt)t: eä mar eine

(Sntroicflung inö Ceere, bie auf °Peter ben ©rofjen folgte — unb ber rufftfd)e
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3ufammenbrud) fyat biefe ©runblofigfeit, über bte eine äufjere 9ftafjloftgfeit

polttifdt) f)inmegtäufd)en follte, mit innerer ^olgericbtigfeit beftätigt

QBaS in Nufjlanb zufammenbrad), baö mar ber 93erfucb ber Muffen, bie

immer nod) Naffe maren, gleicbmobl alä Lotion in ber ©efcfyicfyte p mirfen,

mar ba$ „^Ite" eineö 6üftem3, bau bie Muffen bem Neffen entnommen

Ratten, mar heften im Often. 'Sie Nuffen felbft füllten früf), t>a$ fte, bie

burd) il)ren (staat fcbeinbar fo feft jufammengefa^t mürben, al$ 93ol! nad)

mie oor (oder, ungeftrafft, fnod)enlo$ blieben, ©aä Glamopl)ilentum boffte

be^alb, menn e£ auf bie 3eit oor ^eter zurückging, ba$ Nuffentum nod) ein-

mal in (einen ^lnfänglid)feiten begrünben zu fönnen. ©er ^anflamtSmuä aber

Q<tt>ad)tt bie Gräfte .jum Aufbau auä allen ©egenben ber Naffe beranzuziefcen,

ganz gleichgültig, ob ftd) einzelne flamifcfye Nationalitäten inzmifd)en inö °Perföm

lid)e unb (£uropäifd)e entmidelt Imtten. Unb bie Nufftfizierung fucfyte biefem

Vorgang burd? Cüinftampfung ber 'Jremboölfer im 3nnem be£ gro§rufftfd)en

6taateö gemaltfam nad)zul>elfen. <£& mar »ergeblid). ^afm t>erfüf)rte bie

Nuffen, ben Q)ormarfd) nad) Europa anzutreten, mo fte nicfytS zu fucfyen

l)aben, unb mo fte alä unfertige Naffe znnfd)en fertigen Nationalitäten aud)

gar ntd)t£ bätten finben fönnen — \tatt ftd) nad) Elften zu menben, mo fte als

älteres Q3olf unb im 93ert)ältni3 zum ^ftatentum felbft alä Suropäertum mirfen.

©er ^rieg, ber üon Nufjtanb ein f(amifd)er &reuzzug unb gleichzeitig ein

tmperialifrifd)er Gcroberungözug fein motlte, fom au£ falfcfyer gefd)id)tlid)er (£in-

fteüung. (i
:

r führte bie mit einer erfd)öpften ©tinaftie, einer aufgelösten ^b^ofratie

unb einem überalterten NegierungSftyfteme oerbunbene Gelbftberrfcfyaft, ^tatt nad)

^öjanj unb bem Neffen, nur in atbeiftifcfye Q3ermilberung unb terroriftifd)e

<Erfd)ütterung. Srft ber 3ufammenbruc^, ber in Nufjlanb nid)tS befte^en

lä§t al6 ein animalifd)eg ^olfötum, mirb nun, menn aud) in anberem Ginne

unb in umgerebrter Nicfytung, btefeS allgemeinflamifcbe (£rgebntä ^aben: baf?

Nufjlanb, baä zu grofe für ftd) felbft mar, in feine Q3eftanbteile ftd) auflöft,

unb ba$ ein jebeä rufftfd)e ^eibolf fein £eben mieber t>on t>orne beginnen

tann. ©eiiu erft bie inbmibualifierte Nation, nid)t bie mafftue unb zugleid)

mel)r ober meniger labile Naffe, gelangt in ber ©efd)id)te zu überbauernber

QBirffamteit. (frfi inbioibualifterte Nationen, bie alö ^eil ber Naffe fidt>

burd)fe^en, zu ber fie urfprünglid) geboren, unb bie fid) oft gegen bie eigene

Naffenüermanbtfcl)aft, jebenfallä al$ ein beruorgebobener unb befonberä be*

gabter ober unternebmenber NaffVnbeftanbteil, bcbaupten muffen, fönnen zu

jungen Golfern mcrben unb alä T^ölterperfönlid)feiten inö ©efcbict;tlidb'

Überbauernbe mirfen.

©er oufammenbruc^ be^ rufftfd)en »3taat^niefenei bereitete ficb fd)on

mäbrcnb beö neunzehnten 3al)rl)unberfö burd) £lntermüf?lung beö Naffe-

förper^ oor. (£$ gefd)a(; unter ben unget)euren Steigerungen einer rufftfct;en

©eiftigfeit, bie unS bie ^orfteüung oon ?\uf?lanb mit t>cn Namen t>on

^olffoi unb üon ©oftojcmöfi baben ocrbinben laffcn. ©ie 3erfe^ung felbft
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führte jur ^uSbilbung einer unenblicfyen rufftfd)en (fmpfinbung unb (£mpfänglid)--

Uxt, Erregung unb ^ufnafjmefäln'gfeit, Begabung unb 93emeglid)fett beS

rufftfd)en 9D?enfd)en, bie nod) auS iebem Nil)iliften ben oermirrten Präger

einer ^tjeorie ober ent^ürften 93ringer einer Q3ifton, eines perfönlid)en öpftemS,

einer religiöfen ober politifd)en ^eobijee machte. Unb gerabe ber politifd)e

Sufammenbrud) führte bann im Verläufe beS Krieges ^u einer 3nbioibuali-

fterung beS GtamentumS in Nationalitäten, moburd) bie bis baftin breit-

gefd)id)tete unb g(eid)gelagerte Naffe je ttad) ber 5MmmelSrid)tung , nad) ber

Hinneigung ju (Suropa ober ju Elften, pr $lrftiS ober sunt Orient gerieben,

gruppiert unb um beftimmte Sd)merpuntte gefammelt tt>urbe. ^IttS ber

rufftfcfyen Naffe löfen ftd) je^t flamifcfye Nationalitäten. Nufclanb gel)t mit

einer neuen gefd)id)tlid)en Sinftellung auS bem Kriege Ijeroor, beffen ^uSgang

baS Nuffentum oon einer Vergangenheit enttaftet, ber eS nid)t gemad)fen

ift. Nun fann Nuftlanb, baS ^u grofj mar, um ftd) mit einem einzigen

T>olfStum 5U füllen, feine ©efd)id)te in rufftfcfyen Völkern oon oorne be=

ginnen, oon benen jebeS einzelne bie ^öglicfyfeit fyat, als junges flamifcfyeS

93olf metyr inS Gcuropätfcfye ober Slftatifcfye ju mad)fen.

VIII.

3n Omenta ooll^og ftd) vorläufig ber entgegengefetjte Vorgang mie in

Nufjlanb: baS ^Hmertfanertum inbiotbualifterte ftd) ntd)t, fonbern egatifierte

ftd); eS mar nid)t fo feljr eine junge mie eine neue Naffe.

3n Omenta ift alles 93lod, Pragmatismus, nationales §ailorfnftem.

3n $lmerita bilbete fid) mätyrenb beS neun§epnten 3afyr^)unbertS mit ber

amertfanifdjen Naffe ein amerifanifd)eS Vemufjtfein. (£S entftanb „^meri^

faniSmuS". (£r mar in feinen Anfängen, bei °Poe, bei (Smerfon, bei
<3Batt

^B^itman, fe^r grofj, mar befonberS unb bebeutenb. Slber tängft mürbe

eine (finebnung beS amertfanifcf)en 3)enfenS mie beS amertfanifcfyen ßebenS

bemerft. Nur burd) fte läfjt ftd) erklären, bafj bie ^merüaner fo ofyne jebeS

$lugenma§ für ben Unterfcfyieb ber alten unb ber jungen Völker maren, bie

in Europa im Kampfe fte^en. <3)aS ^Imerifanertum , baS ftd) aus allen

Naffen ber (£rbe ergänzte, t)at fid) urfprüngticr; im Kampfe gegen baS $lngel=

fad)fentum burcfyfetjen muffen: als junges ^rinjip gegen baS alte ^rinjip.

Unb bod) maren bie 'ilmerttaner, als fie ftd) entfd)loffen , in ben ^öeltfrteg

einzutreten, nod) nict)t fo burcfynationaliftert, ba§ fte als 93ot! fofort mußten,

xoa^ fte taten, unb taten, maS fie mußten : i>a$ fie fid) für bie jungen Q3ölfer

entfd)ieben, mie eS amertfanifd) gemefen märe. Sie gaben mit iljrer Untere

ftütjung ber alten 93öl!er oielme^r iljre befte Überlieferung auf, mit ber f.e

fid) einft als ^ionierpolf, als üorbilbttd) junges Q3ol! im Sinne beS achtzehnten

3a&rl)unbertS , in bie ©efd)id)te eingeführt Ratten. 6ie gaben bie 3bee beS

Nationalismus auf, burd) ben fte einft fo grofj gemorben maren. Unb fte

untermarfen ftd) ber 3bee beSfelben 3mpertaliSmuS, oon bem fte ftd) in feiner
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britifd)en ©eftalt beä adjtje^nten 3al)rbunbertg in il;rem großen Unabf)ängigfeit$--

friege einft rubmooll frei gemadrt Rotten. Sie gaben Amerifanertum auf, um
mieber Angelfacbfen 5U gewinnen, unb fügten ftd) in ben 9?ing einer Koalition

ein, bie ffänbig »on 9?ienftf>enred)ten fprid)t, aber ba$ erffe ber 93ölferred)te,

ba3 9\ed)t auf £üd)tigfeit unb ^ätigfein, baä 9\ed)t auf 3ugenb ben jungen

93ölfern abfpred)en miU. 3m jungen Amerifa fiegte ber alte heften.*

<5)abei fennt Amerifa ben llnterfd>ieb ber alten unb ber jungen Q3ölfer

genau. (£3 fennt il)tt t>on ber Seite ber jungen Q3ölfer f)er, ju benen eä ftd)

felber rechnet. Giin junget 93otf, ba$ ftd) in feiner 2öelt burebgefetjt fyattt:

$>a$ mar bie gro£e Überlieferung beä amerifanifeben 93olfe3. 3)tefe3

Amerifanertum bot bie Angehörigen ber jungen Q3ölfer, bie e£ l)eute befämpft,

im eigenen amerifanifcfyen 93olf3tume: unb eS tyat biefe jungen 93ölferbefranb--

teile, bie itym auö einer ftarren Abmanberung in nod) planlofen europäifeben

3al)rjebnten juftrömten, t>or bem Kriege immer als bie midjtigffen unb be=

fonberä tüd)tigen ju fd)ätjen gemußt. 3a, Amerifa fyat bornalä nid)t minber

bie ibeimatftaaten ber jungen 93ötier benen ber alten t>orge§ogen unb über feine

9ceigung für oranfreid) immer bie
<2öertfd)ätjung t>on ^Deutfcblanb geftellt.

Aber entfd)ieben l;at ftd) Amerifa für bie alten 93ölter. ©3 ift baburd) nid)t

felbft jum alten 93olfe gemorben. Aber e3 fyat fid) jttnfcfyen bie beiben großen

93ölfergrunbfcu3e geftellt, bie tyeute ein 3eitalter, bau gefjt, oon einem 3eita(ter

fcfyeiben, baä !ommt.

9^un ift Amerifa jum Sd)iebSrid)ter im ^eltrriege gemorben. Unb nun

mu§ ftd) geigen, meieren jtttlicfyen Sinn eä batte, ba§ bie Amerifaner mit bem

marnenben Q3ermäd)tni3 iljreö i?afat)ette brachen : ftd) niemals in aufjerameri*

janifcf>e Angelegenheiten ein^utaffen. AIS junget 93olf Ratten bie Amerifaner

burdjauä bau 9\ed)t, aud) mit i^rer beften Überlieferung ju brechen, menn neue

9}otmenbigfeit eö »erlangte. Aber ber Q3rud) nod) mufcte im ©eiffe biefer

Überlieferung gefd)ef)en. Unb geigen mu§ ftc^> nun, ob Amerifa ben 9?uf feinet

iötymniferg verleugnen miU, ftd) immer unb überall für 93ölferjugenb ju ent*

fReiben, ben 9Ruf 2öalt ^ßfjitmanä, ben jebeä junge 93olf befennt : „©infam

ftngenb ergebe id) meine Stimme für eine neue 3Be(t." Unb geigen mu§ ftd),

ob Amerifa bie Q3erfünbung feineä ^fjitofop^en nid)t in einer jefuitifd)en,

fonbern in einer et£>ifd)en 9\id)tung mabr mad)en mirb, bie ©merfon meinte,

alö er oon einem fünftigen amerifanifeben Kriege fprad): „Cafit ben Sieg

fallen, mobin er miU, mir beftnben un$ immer auf feiner Seite."

IX.

^ßtr muffen freilieb, wenn mir ben ©eftcbtäpuntt ber jungen Q3ölfer al£

t>a$ ©efetj ber ©efcbid)te in unfere T^orftellung einführen, mit einer @efd)id)tö--

anfebauung aufräumen, bie ben alten 93ölfern entftammt unb iljren ^ünfeben

unb ©emebnbeiten, 9Red)nungen unb 93ebürfniffen allerbingä aud) entfprid)t:

232



£)aä 9?ect)t ber jungen Golfer

3unge 93ölfer bebeuten eine Umwertung ber ^irflicbfeit, unb febon ibr 93ei-

fpiel wirft hinüber auf eine Umwertung aud) ber ©efd)icbt$anfcbauung.

3Bir muffen oor allem mit bem Vorurteil ber alten Kultur aufräumen,

bie immer gegen bie jungen Q3ölfer auggefpielt wirb. §)te ^Ibbängigfeit oon

alter Kultur ift für ein 93olf fein «pluS, fonbern ein SRmu*. SUteS 93ol!

ju fein, baä ift felbft ein 9?ein. Hub junget 33otf &u fein, ba$ ift oon ftd)

auö ein 3a. ^lud) junge 33ölfer baben ibre Überlieferung, wie alte 93ölfer

ibre ^tßiebergeburt erleben können, (£3 bauert 3abrtaufenbe, ebe ein Q3ol!

enbgültig ben 9?affetob ftirbt. 3n5Wifd)en erfabren bie Wolter manche lieber-

Ui)x ber (Jintwicflung , bie in bemfelben geopolitifeben QSecfen immer wieber

neue gefcbid)tltd)e 9ftögltd)fetten fammelt unb fte bem 93olf überantwortet, ba$

barin wobnt. ^ud) wiebergeborene 93öl!er fmb junge 93ölfer. Unb nur junge

93ölfer jtnb berufen. 9iur fte baben bie Äraft, nod) einmal oon Dorne an=

jufangen. 9?ur fte fyabtn bie Hrfraft, bie baju gebort, ^u ben Anfängen

äurücfjufe^ren. $lber gerabe fte fyabtn aud) ju tr;rer Vergangenheit ba$

echtere, frifd)ere, felbfterrungene 93erbättni$, barinnen bei aller ©egenwärtig=

feit nod) (£rbe unb Äimmel ift, ^Iqttye unb 9^eligiofttät, 93erbunbenr;eit mit

bem, wag urfprünglid) war, unb ^Infnüpfung an ba$, xva§ immer fein wirb —
wäbrenb bie 93ergangenbeit für bie alten 93ölfer nur noeb SBiffen ift, aleran=

brinifcfye ©elebrfamfeit, unb gar nict>t ^rabition, bie ftd) fortfe^t, fonbern

^rabition, bie an ftcb ftirbt.

(£$ ift freilid) ba$ gewaltigfte, aber aud) banfbarfte Problem für ein

junges 93olf, jugleid) Präger einer alten Kultur §u fein unb Q3rtnger einer

neuen ^orm. ^öeil ©eutfcblanb beibeS ift, alt unb jung, weil bau Q3olf

ber Qeutfdjen ju ben jiffermä^ig großen Nationen gebort, unb bod) ju ben

geiftig jungen, fyat eS biefe europäifebe ^Inmartfcbaft: ftnb bie <S>eutfd>en felbft

biefer natürltcbe 9fttcfr;alt, ben bie jungen 93ölfer bei ifjrem Slufftiege gegen

bie alten 93ölfer finben; ift <£)eutfcbtanb baä natürlicbe 9?ücfgrat be$ ^on=

tinenteö, um bau ftcb fc^(ie§en unb gruppieren fann, mag nacb bem Kriege

noeb an (furopäertum übrig bleiben wirb.

$lber ba$ 2Bicbtigfte ift immer ba$ 3unge, ba$ Überfcbweng liebe, ba$

nacb 93orne ©ewanbte. 3unge 93ölfer wiffen, wofür fte fämpfen: ba% e$

neue ©inge ftnb, bk bureb fte in bie
<2Belt fommen fotlen, wäbrenb alte

Q3ölfer lebiglicb »ergangene <3)tnge oerteibigen.

9?ur bie jungen Q3ölfer fyabtn Probleme, unb nur wo Probleme ftnb,

bort ftnb aud) Cöfungen.

<£>ie alten 93ölfer fennen bie Probleme ber jungen Q3ötfer überhaupt

niebt, unb wo fte biefelben sur 9?ot erfannten, bort weigerten fte ftcb, ty*e

9^otwenbigfeit an^uerfennen. 6ie fennen febon jene menfd)licben Probleme
ntebt, bie ftcb au$ bem Veoölferungörücfgange ber alten unb bem 93et>ölferung$--

fortfebritte ber jungen ergeben. Unb fte fennen noeb weniger bie geiftigen,

fttttieben, ftaatlicben Probleme, bie mteberum auä jenem ^aebötum beroor=
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flehen, ^yreilid) beriefen ftd) bie alten 93ölfer in i^rer £>bnmad)t, oon ftcf;

auS bie nenen Probleme eines neuen 3eitalterS $u ffellen, junt (frfatj auf

ibre 3been: in unferem 3eitalter auf bie Qortrinen beS neun^ebnten unb

ad)t
(̂
el)nten 3abrl>unbertS, mit benen fie unter bem Vorgeben, t>a$ eS ettüge

3been fmb, bie fte ,^u »erteibigen tyaben, in ber 2öelt für fid) merben; auf

bie Programme ber engüfcfyen unb fran
(
}öftfd)en 9\er>olution, <5)emofratie unb

Parlamentarismus unb bie fd)on längft bloftgeftellten Sd)lagtt>orte ber <£>emo--

fratie, Tvreit>cit, ©leid)l)eit, ^rüberlid)feit.

^Iber Sbeen ftnb bereits gelöfte Probleme, unb t>ielleid)t fogar in ber

^öfung oerfebtte 3been, ftnb Schemen unb Sd)ablonen t>on alten "problem--

fteüungen unb °Problemlöfungen.

Probleme roerben t>on 3eita(ter au 3ettatter Dölltg neu geftellt unb t>on

93ol! 5U T>olf völlig »erfd)ieben gclöft — roobei eS mieber nur ben jungen

T^ötfern möglid) ift, fte überhaupt ^u löfen, tt>äl;renb bie alten fid) auf tfyre

alte 2Beife feftgclegt fernen.

3been roeifen nad) rüdmärtS.

Probleme roeifen nad) »orroärtS.

Probleme ftnb emiger als 3been. 6ie jtnb nid)t platonifd). Sie ftnb

prometbeifd).

<£)ie jungen T>ölfer geben t>m übernommenen 3been mteber neuen 3nbalt.

£)te politifd)en 93egrtffe bekommen burd) fte ibren Urfinn fturücf. "Jür fte ift

Jrabition ntct>t S^onüenienj, fonbern ©eneftS. ^aS bei ben alten 93öltern

jur ^luflöfung führte, ergänzt ftd) bei ben jungen 93ölfern mieber junt 3u*

fammcnfd)luJ3. 0eSbatb t>erftet)en bie jungen Q3ölfer, bie felbft aufbauen

mollen, ben 2ßert beS ©efügeS unb miffen eS t>on bem ilnmert beS blofjen

ÄerfommenS ju unterfd)eiben. (sie l)aben nid)t ben imprefftoniftifd)en Sinn

ber alten Q3ölfer, ber fte bei bem ©enufj ber (Seroobnbeit ftd) am rooblften

füllen lä§t. Sie fyaben ben ard)tteftonifd)cn Sinn von fd)affenben 9ftenfd)en,

bie ibr l'eben an eine Arbeit fetjen, bie eS t>or i()nen nid)t gab, bie aber, um
Überbauern ju lönnen, notmenbig (Örunb unb ($efer> unb einen 3ufammenl)ang

mit ber £rbc oorauSfetjt, ber auS ber l^ergangenbeit roäd)ft, um in bie 3u--

funft j^u reichen. 1>ie jungen Golfer baben baber bie 9)}öglid)teit, bemo-

tratifd) roirflid) t>om ^olfe auS 511 fein, unb nid)t oon einer QBeüormunbung

beS T^olfeS burd) eine aufgeflärte ©efellfd)aft, bie fid) il)re politifeben ^.>er-

günffigungen um perfön(id)er Vorteile nullen »orbebielt. Sie ftnb eber fo^ial

unb in einem beftimmten ffaatlid)en Sinne fo.^ialiffifd). <2lber fte taffen bem

??ienfd)eu fein ?\crf)t in ber ??cenge unb bem Stanbe fein 9\ect>t in ber

SRaffe. Sie burd)fd)auen in ber 9iäl)e, in ber fte als Q3olf ju ftd) felbft

freben, ben großen betrug, ber im 9iamen ber 9?ienfd)cnred)te an t>m Q3ölfern

beS 3Beffcn0 oerübt mürbe, unb fallen nid)t auf bie 93erf)etfeungen beS ^ßeftler-

tumS berciu, fonbern oeruurflid)en fte in ber Sacfyc, organifcb unb organi*

fatorifd). Sie miffen um baS lÖefen ber Staatlid)feit oon ©runb auf. Unb
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fte fönnen mit il)rer ©ntwirflung eine fonferoatwe ©eiftigfeit oerbinben, bie

jebod) nid)t ffarr ift, fonbern fliefjenb, bie alle £eben$bebingungen beS Volks-

tums ju erhalten fud)t, um fte ju erweitern, unb bie auf ber erweiterten

©runblage abermals 3)inge fd>affen will, bie ju erhalten ftd) lobnt

X.

<2)te jungen Vötfer wollen leben, weil fte leben muffen. 'SBemt fte nur

ßeben bebalten, bann laßt ben ^rieben ausfallen wie er will, bie 3ufunft

befinbet ftd) immer auf i^rer Geite! 9?ur bie Vebingungen jur 3utunft

muffen ibnen erhalten bleiben, nur ^BacbStum, (£ntwidlung, VewegungSfreibeit

im Zäunte unb über bie 3eit InnauS- ^BaS fte »erlangen, baS ift \i)x

9£ed)t auf <S)afein. Unb fd)on bie 5^(ugt>cit follte ben alten Völfern raten,

i&nen ben 3Beg in biefeS <£>afein, beffen Gräfte fte *>ielleid)t einmal fe^>r für

ftd) felber nötig fyaben werben, nad) bem Kriege ntd)t fo ^u oerlegen, wie fte

bieS oor bem Kriege getan b<*ben.

£)ie jungen Vbtfer £aben eS ntd)t leicht unb fte werben eS md)t leid)t

haben. (£S ift i&r 2öefen, bafc fie eS ferner l)aben muffen, um ftd) burd)=

fetjen ju fönnen. $lber ibre ©efc£)id>te rechnet, weit fte fo ganj 3uhmftS=

gef<$id)te ift, mit langen 3eiträumen.

©ie neue ©efdt>ict>te beS (£rbfreifeS , bie mit bem 3abre 1914 auS ber

Vorbereitung in bie (£rfd)einung fyinübertrat, ift beute erft üier Sabre alt.

<2)aS ift wenig cor jener (fwigfett, unter beren tarnen wir bk menfd>Iid)e

3ufttnft begreifen, wenn wir unS lange, bunfle unb bennod) gewiffe 3eit=

räume oorftellen wollen, §>ie große "SluSetnanberfetjung ber alten unb ber

jungen Völfer, bie ben &rieg unb bie aud) ben ^rieben, bie jeben ^rieben

Überbauern wirb, mag nod) »iele Rentenalter brauchen, bis fte erfüllt ift.

$lber eS wäre wiber alle 9^atur, wenn bie (fntfcbetbung nid)t gegen bk alten

unb für bie juttgen Völker auffiele.

3unge Völfer ftnb unbred)bar in ftd). Sie können 9\üdfd)läge erleiben,

bie auö einer Überlegenbeit ber alten Völker rommen, wenn fte, wie in biefem

Kriege, ftd) alle gegen bie jungen Völler 5ufammenfd)ließen; ober 9vüdfd)läge

auS einer politifd>en Unerfabren^eit, mit ber bk jungen Völler ftd) sunäd)ft

in ber ^ßelt bewegen; unb t>ielleid)t nod) auS bem probuftioen Ungeftüm,

mit bem fte ftd) in bie SBett Dormagen. $lber felbft bie 9?üdfd)läge oer--

wanbelten ftd) im ßeben eineS jungen VotfeS in Vorteile, an bie niemanb

gebaut fyat $luS Mißerfolgen werben oft auf Umwegen, bie niemanb

»orauSfeben konnte, wieber Erfolge. 3)ie (£ntfd)eibungen ber ©efd)id)te liegen

immer erft in ber $luSwirfung beS ©efdjetyenS. 3eber &rieg wirb erft nad)

bem Kriege entfd)ieben. 3mmer fommt irgenbwie unb t>on irgenbwober für

bie jungen Völler ber ^lugenblid, in bem ftd) ifjre Senbung erfüllt. <£>aS

©lud ift mit ibnen. Unb wenn baS ©lud fte »erläßt, bann ift immer nod)

baS Sd)idfal für fte!
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3>>n ben großen 21uffät>en beä iMftorifcfyen Sournatä tyatte fid) ©en$

al$ (Staatsmann red)t eigentlich manifeffiert. 3wifd)en biefe füljrenben 93e=

weife feiner 93ebeutung aber oerffreute er fleinere, beren politifd)er 9\ei§ t>er-

ftedter unb intimer ift. Sie geigen ben ftar!en Anteil, ben ©ent* an ffaatg--

unb üölferrec^tlid)en fragen nafrm ; feine Stellung im 3nnengerüff ber ^olitif

roirb fd)on r^ier nict>t burd) Schwankungen oon au§en berührt. Seine praf-

tifcfyen Schriften — gleid)üiel ob 3)enffd)rift ober Staatämanifeff — be-

bingte ber ^irflidtfeitSfmn, ber im Q3or- unb 3urüctger;en, im 9luf= unb

abebben ber politifd) lebenbigen ilnwägbarfeiten, ber flutenben (freigniffe, bie

93alance f>ätt, ben geiftigen ^Ibffanb jur brobenbften ober glücflid)ften Realität

einhalten fann unb bamit ba£ ©efceimniä ber ^[Racfyt beroa^rt. Seine ^b-
banblungen gingen immer oon einem tatfäd)lid)en ©runb au& — er er=

leichterte ficf> fo bie 93el)anblung faum lösbarer Probleme unb fd)ü$te ftct;,

inbem er bie \5alle, an bie er anfnüpfte, nid)t au$ ben klugen liefj, oor

bem Untergang in ber abftraften 3bee. Sein Q3erbienft war e£ freilief) nid)t,

ba£ if)in bie gro§e 9^eoolution mü^cloS Stoff unb <2)oftrin gleichzeitig zur

Verfügung ftellte. Seine ©ebanfen formten ftd) mef?r auä Q3emeifen al£

auef Überzeugung; man gewann ein Urteil au£ i^nen, auet; wenn man feinen

©lauben fd)öpfte. (£r fpretftte fid) nid)t meljr plnlofopfnfd) mit politifcfycn

Gegriffen, wie er bieö in feinen friifyeffen 93erfud)cn, in ber 93erlinifd)en

TOionatSfdjrift unb in ^lrd)cnl?ol^' 3)iinen>a, ben beiben Üiteraturzengen ber

gefrönten ^ufflärung im Sorben, getan fyatte. 3n einem ^taatt lebenb,

bem nad) aufrei^enben ^agen unb 3al;ren, zu^nb wie baä 73ünbel 93li$e,

bau ber ^Öappenabtcr in ben Rängen trägt, ein politifcfyer Stitlftanb geworben
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mar, fonnte ©en$ feine Betrachtungen nur ben fernen ©efd>er,niffen in ^ranf«

reid) entnehmen, bereu Scfymingungemellen if)n in einer 3eit, bie ben Neifenben

nod) alö ^anberer unb al3 93eförberung3mittel nur bie einfad)--alten t>on

^)ferb unb 2öagen fannte, erff nad) unb nad) erreichten.

3nt 3ulil)eft t>on 1799 )U\ite er in feinem 3ournal ben.Q3egriff ber lln--

parteilid)fett unb ben ber Neutralität für ben politifd)en Sd)riftftetler auf.

3)a£ §atfäd)lid)e mar eine (frmiberung auf einen neuen Angriff be£

NäfonneurljäuptlingS £>enning3; „beffen N^apfobten überlaffe id) miliig

beut ,@eniu$ ber 3eit', benn jte f in b ber ©eniuS ber 3eit." (£3 t>er--

fdjmanb aber oor ber Formulierung ber Unparteilichkeit, „bem Sieg ber

Vernunft über bie Neigungen", unb ber Neutralität, „bem SÜfotiö ber

^lug^eit". ©en$ fd)eibet fcf>arf jmifdjen bem unparfeiifdjen 93ermögen, ftd)

„für eine offenbar gerechte Sad)e ju erklären", unb ber neutralen Ün--

fäfngfeit, „ein Urteil au^ufprecfyen". (fr macfyt einen t&m mol)t bemufjten

unb ein für allemal für i^n geltenben ilnterfcfyieb gmifcfyen bem neutralen

Staat, ber fein Urteil fyaben barf, unb ber ^riüatperfon, vertreten im poli--

tifd)en Scfyriftfteller, ber eines ^aben mu§, bes&alb aucf> nie neutral, aber

unparteiifd) fein fann. Bei bem politifdjen Scfyriftfteller unb bem ©e»

fcbjcfytfcfyreiber, bie nid)t mit abftraften fingen, fonbern mit 9J?enfd)en unb

beren Aanblungen $u tun fyaben, fei „Unbefangenheit beS Urteilt" ba$ f>öct)ffc

Berbienft (£r ftel)t nid)t form= unb urteilöloä neutral ber Neoolutton gegen*

über, bie „ifyrem innerften ^Befen nad) ein i^ampf t»on ©runbfätjen gegen

©runbfätje roar, t>on Softem gegen Softem", bie man o^ne eigene^ ^rin^tp

nid)t befcfy reiben unb otme ein Softem nicfyt »erftefyen fönne. (fin po(i=

tifd)er Scfyriftfteller, ber jtcfy fcfyeue, ©eftcfytäpunfte &u §eigen, fei unfähig, ein

folcfyer ju fein.

©en§ beburfte ber Süenbogenfreifyeit, bie er ftd) fyier oor ber Öffentlich

feit felber gab, benn er fcfymamm in feinem 3ournal gegen bie Strömung
mie fein anberer. Nad)bem er bie revolutionäre Freiheit in if;ren Neben
unb $aten jerpflüdt fyatte, nafym er ftd) im 3anuar 1800 „Über politifcfye

©letcfyfyeit" einen s

2luffa$ t»or, ber bem ^fyrafenbau, au3 bem fyerauS jte

t)erteibigt mürbe, tk Stufen meggog. 3)ie6mal fyinberte pfyilofopfyifcfyeg

©enfen einen §)eutfcfyen nicfyt, Probleme, bie, ifyreä geiftigen ©efyalteS ent--

fleibet, in ben Stampf ber Meinungen auf ben ^ifen ber 3afobiner gejerrt

rourben, in bk ^olitif einstellen unb in feinen Sd)lüffen banacfy ju fyanbeln,

ofyne bafj ifyn bieg t>on ben liefen abjog, in benen bie geitlofen 3been werben,

bie in ifyrem Kreislauf an jeber SBenbe geiftiger unb gefcfyicfytlicfyer kämpfe
anS £icfyt fommen. ©enfj mar fcfyon balb nacfy feinen Stubententagen Don
bem „Naturrecfyt" §urücfgefommen, t>a$ eine politifcfye Borjugöformel ber

gelehrten *21ufflärung gemefen unb ein mit ©rauen überfetjter jafobinifcfyer

©efellfcfyaftstob sans phrase geworben mar. (fr ging bann in allen feinen

Schriften oom ©efellfcfyaftgoertrag auö; mit biefem erft entftanb für
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ifcn ein 0\ed)t. (fr erfennt nid)t an, bafj oor biefcm eine ©leid)r;eit ber

3\ed)te beftanben fyabe, auf bie ftd) bie 3ertrümmerer eines alten unb bie

(frricbter eineS neuen gefellfd)aftlid)en Vertrages mit ibrer <5orberung ber

politifd)en ©leid)beit beriefen, ©entj begreift unter ber politifd)en ®leid)l)ett

beS Staatsbürgers $mei ibeelle ^rten: bie ,,©leid)beit beS UmfangS ber

9\ect)te ober bie objeftioe ©leid)l)eit" nennt er bie eine, bie „©leid)f)ett

ber Straft ober ber ^öürbe ber 9\ed)te" nennt er bie anbere, bie „fubjecttoe

©leid)l)eit". 0a er baoon auSgel)t, ba$ Ungleichheit fd)on oor bem gefell-

fd>aftlid)en Vertrag eriftierte, ber ben 3tt>ecf fyabz, „bie urfprüngttd)e (3frei^eit

eineS jeben ???itgliebeS ber ©efellfdjaft fo ju befcfyränfen, bau jte mit ber

<5reil)eit aller anberen zufammenftimmf", fo gefreut er ber objertioen ©leid)-

beit aud) nid)t $u, t>a\) fte 93ebingung beS Q3ertrageS merben bürfte; benn

burd) jte mürbe bie urfprüngticfye "Jreibcit beS 9ftenfd)en, bie ber ©efellfd)aftS--

oertrag nur negatio befcbränfe, „fo bafj fie bie red)tlid)e 'Jreibeit ber anberen

nid)t ftöre", aud) pofttio umfd)ranft, „fo bafj fie ibren eigenen 3Birfung$=

freiS nid)t erweitern rönne". <S)ie objeftioe ©leid)r;ert laufe in ityrer 933iü!ür

ber 3bee beS Vertrages entgegen, ebenfo ber beS Staates, ben ©entj auf

bem Vertrage aufgebaut benft. §)enn „ber Staat ift nid)t t>a f um nad>

irgenbeinem felbftgemäbtten 9fta§ftabe, unb märe eS aud) ber ber erbabenften

^ilantr^ropte, bie gefellfd)aftlid)en Unebenheiten auszugleiten; baS "Sftefjr ober

baS Weniger im 9\ed)t ift feine Sorge nid)t; bie einzige Ungleichheit, bie er

oerf)inbern foll, ift bie, melcfye auS ber 9?ed)tSoerletjung entfielt", 3)ie

Formeln ber franjöfifd)en 9Reoolutionäre, bie ftd) gerabe für bie ©leid)l)eit im

Verlaufe ber Ummätjung erklärten, brüdten mef)r ober minber rabifal bie ob=

jeftioe ©leid)f)eit auS. Gelbft ber meift genannte Gatj, ber auf ben erften

TMid bm &ie weiften ^Inbänger finben fonnte, ber ber ©leid)l;eit oor bem

©efe^, fei nid)t ftid)l)attig. „(£S ift fatfd), t>a$ bie 9P?enfd)en oor bem ©e-

fetje ober in ben 'vUugen beS ©efet*eS gleid) mären. 0aS ©efetj erfennt bie

Ungleichheit il)rer 9\ed)te in il)rem ganzen Umfange an; aber infofern, als

eS biefe an ftd) ungleichen 9^ecbte trifft, bebanbelt eS fte alle gleid). §)ie

©leid)beit ift in bem ©efetj, nid)t oor bemfelben." 3)ie berübmte ßürflärung:

„bie 3ftenfd)en merben frei unb glcid) an ?ved)ten geboren" — fyattz gar nid)t

mit ^Pomp oertunbet merben braud)en, benn menn barunfer bie fubjeftioe

©leicbbeit oerftanben merben foll, fo märe aud) biefe °pi)rafe nid)tS anbereS

als bie alte „allgemeine ©ered)tigfeit, bie erfte Q3ebiugung ber rect>tlicr)en

(friften^ eineS Staates". 0iefe ©leid)beit aber tonne feinen Urnfturj ftiften.

^Iber in ben Droits de Phomme mar aud) uid)t biefe, fonbern bie objeftioe

gemeint gemefen, „nid)t bie ©leid)I)eit beS ?ved)tS, fonbern ber 9\ed)te,

ber eigentlid)e ©egenftanb unb ber tetjte 3roecf ber Q^eoolution". ©ie tni| c

oerftanbenc 3bee ber ©leid)f)eit aber ift eS, bie in ben köpfen folcfye 93er«

mirrung anriebtet. „Steine oon ben 3auberformeln ber ft)ftematifcben 93otfS-

oerfübruug l)atte eine fo iorroftoi(ct)e Äraft als biefe." 9BaS „aufeerbalb
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ber Sphäre be$ Begriffes von ber fubjeftiocn ©leierten
4

ber Deckte liegt,

muß notroenbig
(2BiUfür ober Q3erbred)en fein".

3n ber 93emei3füfyrung für bie „Suftinfttonen biß Dangeä" unb bie erb-

lichen „Sßürben" argumentiert er mit ber ^atfadje, ba$ ber Umfturj bie

Q3orred)te oon Dang unb ^Ibel ^uerft abgefcfyafft, bk „ber perfönlid)en Gräfte

unb Talente, ber Srjielmng unb beß ermorbenen unb felbft ererbten Deicf;--

tumä aber lange mit einer gemiffen Schonung belmnbelt fyat". 3)te Devotu-

tion biett nod) eine 2Beite baß ^rinjip ber 3)iftinftionen aufrecht, bie auS

bem llnterfd)ieb ber ^erfönlicfyfeit ber Q3ürger entftanben maren; bie ^rä*
rogatioe, bie &önig unb Staat »erliefen Ratten, mürben fogleid) vernichtet,

meil fte bem „allgemeinen ^[ßo^l" miberftreitenb maren. ©entj unterfucfyt nun

baß 9?ed)t beö Staates, ©iftinffionen ju ftiften. 93on ber 93afiS beß 93er-

traget auSgetyenb, auf bem ber Staat ftd) aufbaue, ernennt er biefem bie

Souveränität ju, in beren begriff eß nid>t liege, „ba% alleö, xvaß ber

Staat befd)ließt, beßfyalb gerecht (justum), mol)I aber, ba% eß rechtmäßig
(jus) unb recbtlid) binbenb fein muß. 3)ie bloße Sjiftenj vom Souverän ge=

fcbaffener ober fanftionierter Unterfd)tebe ift fcfyon ber unmittelbare ^emeiS
ifyvex äußeren Decbtmäßigfeit". Sin 3tveifel baran jerftöre fcfyon bie Sou-
veränität. „Sollte eine Devolution, fie fei nottvenbig ober sufäüig re<$t=

mäßig ober unrechtmäßig, bie ganje ^orm ber Souveränität serfcfylagen, fo

muffen bie, benen eine foldje Devolution bie SO^adjt übergibt, menn fie

nid)t ben ^Ibgrunb ber Ded)tlofigfeit unter i^ren <Jüßen öffnen motlen, in

<2lnfelmng aller big bafyin rechtmäßigen Ungleichheiten genau fo verfahren,

mie bie aufgelöfte Degierung §u verfabren verpflichtet mar." <3)ie revolutionär

befampften ^Mftinfttonen beß Staates ftefjen unb fallen mit ber 93erfaffung

beß Staateß, meil fie fo rechtmäßig fein muffen, mie biefe felbft eS ift. Die
gab e$ nocfy eine 3)?onard)ie ober eine Depubltf, in beren 93erfaffung nicbt

„bie politifcbe Ungleichheit ber 93ürger ein gunbamentatarttfel gemefen märe".

Selbff im revolutionierten tfxantxeid) mürbe „bie fouoeräne 93olfSmaffe in

jmei burd) eine millfürlid)e Sctyeibemanb getrennte klaffen geteilt unb
nur ben ^Iftiobürgern baß Ded)t, bie Staatsbeamten ju mähten, über'

tragen".

Dun fei bcfonberS ber Srbabel in Suropa bauptfäd)lid) auß feiner

@efcr;id)te fcerauS pr böc^ften SMftinftion im (Staate gelangt. „<£>ie fämt=

liefen europäifd)en StaatSverfaffungen mürben von friegerifcfyen Dationen ge=

ftiftet . . . <£>ie Staaten , meiere biefe Eroberer bitbeten unb auß benen nad?

unb nacr; bie heutigen 9ftonarcf;ien hervorgegangen ftnb, maren ^Iriftolratien

im ftrengften Sinne beS 3öorteS. SS mar nid)t bie ©nabe ber oberften

Degenten, eS mar baß Decbt i^rer 3Baffenbrüber , xvaß biefen it)re Wafyt,
i&ren Sinfluß unb tyre Prärogative verlief" ^llmä^lid) ging bie potitifcf)e

9Xacbt beß SlbelS allein auf ben dürften über— „baß 93orred)t ber mefent=

lieben Äerrfcbaft vermanbelte ftd) in eine bloße prominens beS DangeS, ber
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^Ibel borte auf, ein $ei( be3 Soimeränä 5U fein, unb mürbe Staub". (£&

tff r)ier bejeidwenb, ba% ©entj fict) oor^ugömeife mit bem tveubalabet <5ranf-

reicbä unb (fngtanbö befafet , ben einzigen Nationen (furopaä, bie ben Um«
ffurj, in ber ^orm, bie ©ein? meint, rannten. — ^luct) feiner mefentticfyen

<$Mffinftionen beraubt, fei ber (£rbabel immerhin, alt ober älter t>ielleid)t al3

ber Staat, t>on beffen ©efef^gebung unabhängig, unb gerabe auf ilm fönne

bie vvrage, ob ber (Btaat Q3orred)te öerleiljen bürfc, feine ^nroenbung finben.

93ei Oberleitung eine$ ffaaflicben 93orred)tä aber fomme eS nid)t auf t>a&

^ioatmotio, fonbern auf bie 3?iarinte unb barauf an, ob bie ^Mftinftion ber

allgemeinen ©erecfytigfeit nic^t miberfpred)e.

<3)ie 9?tarime be$ allgemeinen 3Bol)Ie3 fei aber nicf)t in allen fällen mit

bem ©runbfat} ber ©ered)tigfeit vereinbar ober aud) ibentifd). „Qaö 9?ecf)t

ift bie oberfte Q?ebingtmg ber gefellfcfyaftticfyen (£rjffens, unb bie oberfte 9^egel

ber (Staaten. 0a3 allgemeine OBo^l ift ein grofjer, aber, mit bem 9?ed)te

üerglicfyen, ein untergeorbneter ©eftd)fSpunft, unb menn gleich in einzelnen

fällen bie $lbmeid)tmg Pont Q^ec^te burd) bringenbe 'Jvorberungen üon fetten

beg allgemeinen OBobleg entfcfyutbigt merben fann, fo ift e3 bod) nie erlaubt,

fte bamit ^u rechtfertigen, unb bie fo oft g£mi§braud)te Formel: t>a& OBo^t

beä T^olfeS fei ba& tjöcbfte ©efefj! barf nie bie oberfte SCftarmte eineS auf

t>a$ 9\ed)t gegrünbeten Staates merben. ^llle üom Staate millfürlicf) ein»

geführten <3Mffinffionen, bie ein pofttiöeä 9ved)t »erleben, ftnb, menn fte aud)

recfytmäfjtg »erliefen morben mären, an unb für ftcf) ungerecht, 3)ie SD^ajime

be# allgemeinen heften, bie bei ieber folgen Oberleitung notmenbig unb

red)tlid) präfumiert mirb, fann fte nur bann fanftionieren, menn fte mit feinem

9\ed)te in Streit gerät." ©enfj menbet ftd> bann ben ftaatlicfyen 0iftinftionen,

bie G:

bre ober einen Vorteil ober gar €rblid)feit gemäßen, mit ber bemühten

Q3orau3fetnmg, bie fd)on eine Oluffaffung be3 mobernen Staateä ift, ^u, baf*

ber Staat, ber „allein entfcfyeiben feil, ob bau allgemeine Q?effe bei ber 5lu6-

jeid)nung einzelner Bürger interefftert iff," aud) bie 93erantmorUmg v>or bem

®emeinmof)l unb t»or allem vov ber ©ered)tigfeit tragen muffe. „Sparfant-

feit bei ber \Mu3teitung fotd)er 3)iffinftionen mirb bie crftc 9\ege( einer meifen

^olitif, aber fte mu§ aud) bie oberfte SDiarime unb baö unt>erbrüd)lid)e

©efen ber ©ered)tigf eit fein." 9D?it bemfelben inmevfd)leierten 9luge, mit

bem ©entj bie l)ifforifd)e Stellung beä \Hbel£ jeidmcn tonnte, oermag er aud)

bie 9\ealprioilegien ber Stäube ,^u linieren bie ©erecfytfame, bie feine

9}egiming£oergünffigungen, fonbern oft uralte Überlieferungen feien, bie, t>a

fte oortjanben ftnb, unter ?\ed)tc gehören; uon betten eö aber münfd)enämert

fei, „baft eine meife ©efefjgebung nacf) unb nad) alle ^rioilegien biefer Olrt

auf rechtmäßigen unb gerechten OBegen aufgeben fönnte". So ftefyt er nun

ben ©eift ber 3eit — nid)t in tangfamer (ümtmidlung unb nid)t meljr auf

einzelne .klaffen ber bürget(id)en ©efellfdmft befcfyränft, fonbern in einem

??uiffentampf ber L'eibenfdjaften gegen aüeä, „ma£ über bie Cinie ber ©letd)=
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beit beroorragt", gegen ben gefetlfcbaftlicben Staat, nacb bem alten Cateiner-

toort, einen ,,mefcr a(3 bürgerlieben Krieg" entfeffelnb.

3n biefer feiner 3eit, „wo bie ^ertigfeit im 9?aifonnement unb in ber

3)arftellung eine fo grofje £ö&e erreicht \)at, too bie Sopbifterei beä Stil*
bie Sopbtfterei ber 3been nod) überfteigt, unb bie Kunft ju pbtlofopfcieren

beinahe ein alltägliche^ Talent geworben ift," febeint tfcm bie „bösere °pi)ilo«

fopbte, bie reine fpefulatioe Staatämiffenföaft" gerabeju als 93orfämpferin,
\a al* Vertreterin ber 3bee ber ©leiebbeit in <2lnfprucb genommen. Äier ift

aueb ber ^unft, ber ®en$ anfänglich in eine heftige ©egnerfebaft, bie aller*

bingä niebt ju offenem Kampf fommen follte, ju Siebte brachte, Bei tym
mar e$ ja niebt bie p^itofop&ifcbe Betrachtung, fonbern bie politifebe 3n«
tetligenft, bie niebt oon ber (ErfenntniS ber $l)eorie, fonbern oon ber (Er*

fabrung ber ^rajiä i&ren SBertmeffer abnahm. (Er gibt ber Staatötoiffen-

febaft noeb oor, t>a% „oor i&r \zt>t Ungleichheit legitimiert ift, fobalb fte bem
9?ecbt$begriff niebt toiberfpriebt", aber er fetjt tyx föon nacb: „3n altem, tt>o

ba$ 9^ecbt feine Stimme f?at, mufc ber (Erfabrung emig bie erfte bleiben".
<£>ie (Erfabrung aber rebete mit feurigen 3ungen auS ber ©eföicbte ber
jüngften Bergangenbeit. „3)ie Politiken Söfteme, bie feit bem ^uöbrucb
ber franjöfifcben 9\eoolution an$ Cic^t gekommen fmb, treffen alle in bem
<5unbament einer auf allgemeine potitifebe ©leicHeit gegrünbeten
9$e Präsentation beS BolfeS aufammen. Sltle biefe Sttfteme gel>en

jugleicb oon Teilung ber9Xacbt au$, unb nehmen alfo oerfebiebene oon-
einanber abgefonöerte, fogar ooneinanber unabhängige, aber boeb aus gleiten
Elementen jufammengefe^te ©etoattjmeige an. 9?un oermag feine S^eorie
äu bereifen, unb noeb i)at feine (Erfabrung beriefen, t>a$ in einem großen,
befonberS aber in einem alten Staate eine folcf,e Kombination smifeben Teilung
ber ^aebt auf einer Seite unb ©leicf^ett t&rer Elemente auf ber anberen
aueb nur befteben, oiet meniger, bafc fte jur allgemeinen Sicber&eit, gur ruhigen
(Entmicflung ber Kräfte unb jum ruhigen ©enufc beS CebenS, ben böcbften
©ütern ber gefeüfcbaftlicben (Ejiften§, fübren fann. ®er 2lnfcbein ift offenbar
gegen bie Sftöglicbteit. <S)enn blofce fonftitutionelle formen finb eine papierne
6cbu$n>e!>r, wenn nid)t irgenb ettoaö <2ßefentli<$e$, irgenbein eigentümlicber,
flleicbfam inbärierenber 93orgug bie 33efu)er ber geteilten Waty oor toecbfel-

feitigen Angriffen fiebert. ®te Konftitutton mufj freilief) bie BaftS be$ ©leicb-
gemiebtö jmifeben ben politifeben Kräften fein. <2lber tt)irb unb fann ftcr;

biefes ©leiebgemiebt erbalten, toenn alle einerlei Urfprungö, einerlei Söürbe,
einerlei inneren ©ebaltö, feine anbere ©arantie l)aben aU bie Kon--
ftitution?"

©ie oon ^ranfreieb oi$&er unb bi^ je^t nacb biefem 3ftobell probierten
93erfaffungen riebteten „33ermirrung unb €lenb" an. ,,^)ie limftänbe, unter
roelcben fte in bie 2öelt famen, mögen mit 9?ecbt einen ^Teit biefer Übel oer=
antworten, unb oielleicbt märe eg unbillig, oon bem, maö biefe 93erfaffungen
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ietjt gemefen ftnb, auf ba$ ju fd)lie§en, maS ftc künftig fein tonnen. $lber

es iff ntrf)t möglich, bie ©ren^üitie genau $u bezeichnen, me(d)e bie innere unb

notmenbige ©ebred)lid)Eeit biefer 93erfaffttngen t>on irjrer äußeren unb zufälligen

febeibet" Q3is aber bie „praftifd)e 'Qluflöfung be# Problems einer auf po*

litifd)e 2rreif)eit gegrünbefen Staafsoerfaffung unb bann nod) ber Erfolg feiner

$luf(öfung" nnrflid) ba iff, bebaupfen jtd) real unb ibeell nod) bie alten 93er-

faffungen unb 9ftonard)ien. 3n biefen ftnb mefentlid) nur „bie 9ftad)t bes

9??onard)en unb bie Superiorität ber ©efefje, oor betten, fobalb fie einmal

»orljanben unb fotange fte nid)t red>tlid) i?erttid)tet korben ftnb, felbff bie

9??ad)t bes 9?~ionard)en ftd) beugen mu§". §)ie <£>iffinftionen aber ftnb in

einer guten 9??onard)ie jn»ar niebt il>r ©runb, bod) ifrre Stüfje. „Olme bie

©rabationen bes 9?anges müfjfe ber 9ftonard> ein ^nrann werben, wenn er

nicfyt in ein 9"cid)ta ausarten mollte." Qk geben innerhalb 6taat unb 93er--

faffung erff ba§ ©epräge ber Kultur, „erleichtern unb milbern bie £errfd)aft,"

unb ber <5orifd)ritt ber Kultur iff an if>re 9ftitm>trfung gebunben. <£>ie Hn°

gleid)l)eiten ftnb in bem 9ftafje notmenbiger, in bem fte überflüfjtg erfcfyeinen.

Sin Unternehmen gegen bie 93orred)fe bes 9?anges fönne einer Äanblung

gegen ben Staat gleid) betrachtet merben.

<£>ie Hngleid)l;eiten bee 9\anges mürben als Qmd auf b^n menfd)lict)en

©eiff, al-8 ein Übel empfunben, bas mit polififcfyen 93erl)ältniffcn eng zufammen-

bängf. <S)iefer ^nftcfyt l)ält ©enf* entgegen, bafc man bie llngleid)beiten nur

einmal in iprer 9ßirhtng aufjerlmlb bes blofj politifcfyen Q3erl)älfniffes be-

trachten muffe, um i(;re ^Ößo^lfat zu empfinben. 3n einer ©efetlfd)aft, bie

feinen 9\ang mel)r anerkennen molltc, mürben bie „llngleicfybeif bes 9?etd)tunts

unb bie ber ©eiffesträfte bie jöerrfcfyaff unter ftd) feilen. 93on feinem ©egen*

gemixte gefd)mäcbf, mürbe il>r Qrud oft eben fo fcfymer unb unglcid) esm>

finMicfyer als ber ^Drud bes langes fein. 9Benn 9?eid)tum allein ben 9Beg

zur 9!ftad)t bahnen foll, fo iff es um 9Bürbe, (£l)rgefül)l unb Sittlicttfcit unter

ben 9??enfd)en gefd)el)en! 3öenu 93erffanb ber einzige 'Sitel jum öffentlichen

(finfluf? mirb, fo ift bie £errfd)aft bie 93eute bes oermegenffen Sop^iffen.

<£He ^orjüge bes 9\anges unb ber ©eburt bringen eine glürflid)e Temperatur

in bie torannifcfye 'QlUeingcmalt bes ©elbes unb ber Talente." 3n (Europa

fei niemals bie £lngleid)l;ett bes 9vangcs eine ber 5? äffe gemefen, unb ber

Stanb fei aud) äufjerlid) nid)t eine £lngcred)tigfeif, fobalb „bie Gtänbe nid)t

im ftrengen Ginne bes QBorfeö gefd)loffen ftnb". 3)eu mcnfd)lid)en ©eiff

l;abe ber 9\ang nod) nie gel)inbert, ftcb ju bemegen. „(Dtc Sjiffenj gefeü-

fcbaftlidur T'iftinftionen l)at mebr alö ein emporftrebenbe^ ©enie gereift urxb

begeiffert, feines ^at fte gelälnnt."

©cn(} mar uon bem ©leui)l)cit$ibeat alö 5\ultttrmenfd) nod) mcl;r oerlrfjt

benn als ^otitifer; er fanb, baft bie leibenfd)aft(id)e Äaff, „ber 9^cnfcbt;eit

eine gro^c, freie, burd) nid)tö befd)ränfte ^aufbaf;n 5u eröffnen," ein ^ultur-

lanb unb eine ffolje 9Ration (furopaö „t>on einem großen ^eil ber foffbaren
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Mittel entblößt l;abe, bie vorder ben langfamen gortfcfyritt befördert unb bie

Slnmöglicfyfeit beS 9?ürfgange3 gefiebert Ratten".

3m 2luguftl)eft 1795 feiner fdmell verblichenen ^euen 3)eutfd)en SD^onatä--

fcc>rift fyattt ©en$ über ben „Sinflufj ber Sntbecfung t>on 9lmerita" auf bie

alte 2öelt langatmig unb noefy otyne ftcfyere ^Infcfyauung gefd)rieben. §)amalg

oolljog ftd) in if)m gerabe ein libergang; fo marb aud) ba$ ©an§e loder unb

unfertig. SinjelneS barin biente aber fcfyon bem feften ilmrifj feiner euro-

päifcfyen ©eftaltung. <2Me i£m eigentümliche Abtragung n>eltgefd)id)tlicf;er

Vorgänge auf bau 9tit>eau feineö SrbteilS, bie Aneignung größter 3ufammen=

tyänge für ben Umfang 'nationaleuropäifcfyen 3ufammenftalt3 geigte ftet) bort

bereite, um in bem 93ergleid) über ben „ilrfprung unb bie ©runbfätje ber

amertfanifcfyen Devolution" mit ber frankoftfct>en vom SO^ai 1800 im Äiftorifcfyen

3ournal ju pofttiver ©eltung ju fommen. §)ie politifcfye St^if beö ©ent* von

1795 tyielt e£ für unmöglich, ba$ (Suropa noefy einmal, roie e$ bd Oftinbien

unb Slmerita gefd>er;en, bie 93ereid)erung von ^aufleuten für eine mett--

gefcfyicfytlid) epod)emad)enbe £at hielte, ba% e£ einer JJlafyt nod> pgeben

mürbe, e$ fei „ber größte ^riump^) ber ^olittf, menn jle von ber Otynmacfyt

ober Vernichtung benachbarter Nationen unb eben beö&alb, ofme e£ ju ver=

muten, vom 9D^ar! ifcrer eigenen 9ftacf;t se^rt". Sr fa^> ba$ unfterblicfye 9)?etf--

inal ber Sntbecfung 9lmerüa3 unb beS SeetvegeS nact) Oftinbien barin, t>a%

für bie 9ftenfd)l?eit „ber größte ^Jcarft, i>a$ r;ei§t ber größte 9?eis für bie

menfcfyticfye 3nbuftrie, jtcf; eröffnete", worunter er für Suropa „^eicfytum,

^ätigfeit unb roecfyfelfeitige Berührung ber Snbioibuen" verftanb. 'Sie „93er--

teilung ber arbeiten unb abftcfytlicfye 9ftd)tung unb Teilung ber 5?raft" rechnete

©ent* sunt työcfyften menfc^lid)en ^ortfcfyritt; bei Oftinbien unb ^merüa alfo

$u Deicfytum unb ^ätigfeit für Suropa. Q3on biefem ©eftcfytSnnnfel au$ faf;

er aud) ben ioanbel als ,M$ 23e£vfel ber 3irtulation aller geiftigen Scr;ä§e"

an. SS n>ar fein offene^ ©efül;l für bkf mie er ee nennt, „melt^iftorifcfye

^ürbe" be$ Äanbelö unb jugleid) fein anbereS für £ori§ont unb Q&eite, hau

bamalä i(?n, t^n Binnenlänber von 1795, §um feefa^renben Snglanb gießen

mufjte. Sr fcfyaut ftd) bei biefer Betrachtung unter ben Stänben um unb

meint, bafj nur wenige unter ben vielen ben Beruf beS Gtanbeä wahren

unb vermögen, „in bie ©efilbe ^inau^sufe^en, n>o bie grojje Srnte ber 9J?enfc^--

^>eit reift". 3m ^aufmannäftanb befonberö „mu§ man foldje 3nbioibuen in

gro|en Äanbeläftäbten auffuc^en, too ftc£> mit bem ©efdpäftöfreiS auc^ ber

©eftc^t^freiö erweitert unb buret; bie 9)cenge unb 'SMcfytigfeit ber 5?ommeräial--

oerbinbungen nad) unb nact; eine größere Liberalität in ber 6c^)ä^ung ber

3)inge unb bie Beurteilung ber menfcfylicfyen Q3er^)ältniffe gebracht mirb".

©en^ eilte mit einem folgen ^uöfprucl) feinen Seitgenoffen unb fid^ felbft

ooraug; er fonnte auet; nicb;t bei ber „Berührung ber 3nbioibuen" ibeatifd)

ftel)en bleiben, fonbern !am vom gebanflidjen Sinflu^ ^merifaö rec^t balb

auf beffen politifc^en 9^ieberfc^lag in Suropa, auf ben 93erfud> im alten ^ran!=

iß* 243



reid), bem blutjungen amerifanifd)en 6taat nad)äumad)en, „bie 9?eife ju über-

eilen unb ba£ burd) Sprünge auäjuricfyten , \va$ nur burd) Schritte ge*

fd)el)en rann".

3m 9?iai 1800 |)ielt ftd> ©entj meber bei ben etl)ifd)en nod) bei ben ge-

maltfamen €rfMeinungen jener ^rinjipiennadrfolge mefjr auf; eö tarn il)m

nur barauf an, \>a$ 3Befen ber ©emofratie ju beleuchten, bau Gaffern

ber Q3erfaffungen (fnglanbä, beS amerifanifcfyen x^reiftaateö unb ber fraiv

jofifc^en 9\epubltf ju fennjeicfynen. <5ür bie teureren gefd)al) bieä in feiner

(frmiberung gegen 9ftacfmtofl) ; bie anfdjeinenb unerfd)ütterlid)e Kontinuität

beä englifcfyen 6t)ftemä ber „gemifd)ten 93erfaffung" bot ftcf; tym nun

als ein 93eleg ber politifd) mögltd)en, erprobten unb erfa^rungSftarfen 93oü--

fommenljeit bar. „3n einer gemifd)ten 93erfaffung beftefyt bie b;öd)fte 9ftad)t

ober ber eigentliche Souverän immer au3 mehreren, burd) bie Konftitution

oerbunbenen unb georbneten Q3eftanbtei(en." QBürbe ein $eU, König ober

Parlament, bie 9?ed)te beg anberen Seileä »erleben, fo märe ber Bürgerkrieg

bie 5-olge. „3)enn srotfd)en &mei unabhängigen 33eftanbteilen ber oberften

©emalt im (otaatt tarnt eä ebenfomenig atö 5mifd)en jmei unabhängigen

Staaten einen 9\id)ter geben. 3n einem folgen 6treite meifj baä Q3ol! nie,

mem e£ gef)ord)en, mem e£ miberfter^en, für men eö ftd) erklären, gegen n>en

eä ftd) auflehnen foü. $lUe 9\ed)te unb alle ^fücfyten merben vermengt unb

oerbunfelt, unb e$ mirb ein Problem, mer ftd) innerhalb unb mer ftd) au§er«

balb ber 3nfurrettion beftnbet. «Sieä Übel ift oon gemifd)ten Staatäoerfaffungen

unzertrennlich, unb mie grofc e£ aud) fein mag, bie 9)iöglid)feit beöfelben lä§t

ftd) oon biefen Berfaffungen nie gän^lid) au£fd)(iefeen. 3e ooltfontmener bie

Q3erfaffung ift, je geringer mirb bie 9ftöglid)feit einer folgen 3errüttung.

©enn je leicfyter eine ber fonffituierten Autoritäten ber anberen burd) i(;r eigen--

tüinüd)eö ©emid)t miberftefyen fann, befto meniger fommt fte in bie 9?ot--

menbigfeit, ju ben QBaffen 5U greifen. 3e unüoUrommciter hingegen ba&

©leid)gemtd)t ift, befto großer mirb bie ©efafor eineS inneren Kriegen. JMer

liegt eigentlid) ber entfd)iebene 93orjug ber britifd)en Konftitution oor allen

jufammengefe^ten Staatuöerfaffungen, bie biöl)er erfunben morben ftnb, unb

tt>at>rfd)einlid> oor allen, bie man jemalö erfinben mirb."

3>ie Kraft eine£ fo(d)cn inneren ©leid)gemid)t$ nad) aufeen bemegte ©entj

aufccrorbentlid). 3m legten 'Seil feines l'ebenö, alö bem 93?ad)tauSg(eid) ber

jemeiligen britifcfyen Kabinettäpartei unb ityrem Qrucf auf baä ©leid)gemid)t

oon Europa nur fefilänbifctye 3?conard)ien , unüeranlert im Q-Billen politifd)

mannbarer Nationen, übermud)tet oon ber brofjenben ruffifcr)en \MUmacI)t,

gegenübeiftanbeu, verbitterte il)iu biefer ©ebanfe ben fd)einbar fo erfolgreidjen

$ag ber bf;errcid)ifd)en }>olitit ©etu} f)at fein i'ebtag ben @eban!en an bie

"5l;eorie mie an bie ^rariä ber „gemifc^ten 6taatöoerfaffung" nict)t auf-

gegeben. 3n ^rag 1809 fcfylofj ftd) feine unb 6tein£ 3bee ber beutfd)en

93unbeöoerfaJTung um biefen Kern. 2ßie unabläfftg ftd) nod) ber fpäte ©entj
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mit ber 6taat3tecbntf, unb ^mar immer roieber mit Siebt auf bic ^ufeen*

polittf, abgegeben \)<xt, be$eugt 3öeffenberg : „Ses vues de reforme portaient

moins sur la hierarchie sociale que sur l'administration, objet principal

des ses meditations ... II mettait en premiere ligne des bases funda-

mentales d'un etat un pouvoir fortement constitue, qui fut ä meme de

maintenir en toute occasion la paix Interieure, premiere condition de la

prosperite nationale, qui doit etre le but de toute Constitution et de tout

gouvernement. La veritable garantie contre le despotisme, contre le pou-

voir arbitraire, la seule, ä laquelle Ies peuples osent raisonnablement pre-

tendre, se trouvait selon lui dans la parfaite egalite devant la loi, dans

I'egale repartition des impöts, et dans l'independance des tribunaux. II

n'aurait desire une representation nationale que comme moyen d'affermir

le credit public, voulant reserver au gouvernement dans toute sa pleni-

tude l'initiative dans la legislation, et le pouvoir executif le plus etendu

possible."

3n ben 9?abmen beä ioiftorifcben 3ournal£ fügte er and) ba$ <5tüd

„Über bie (Ermorbung ber franjbftfc^en i^ongrefjgefanbten" ein. (Stgentlid) ift

e£ ein Flugblatt, t>a# aufklären, oerteibigen unb — anf-tagen follte. ©ie

Argumente jtnb offenficbtig , ber 3roecf. ift einfad), bie Popularität, für bie

fogar gefübtoolle Mittel oerroenbet roerben, fct>etnt erreicht. ®ennod) burfte

®en$ eg in fein Sournal aufnehmen, benn and) fykv richtet ftd> bie Gpitje

gegen lirfad)en, nicfyt gegen 'SMrtungen, unb im leichten ©efüge ber 6ä^e
ftetft ein 6inn, ber über (£reigni$ unb Meinung h>eg in bie ©rünbe ber

politifcben ^lufreijung binabfpürt. 3)ie öffentliche Meinung in alten ßänbern

nannte unoerl;oblen „neben ben Namen ber 9?aftatter ^örber eine ber erften

Regierungen oon Europa", fagt ©ent$. (£r oetfucbt, bie 2lntlage gegen

Öfterreid> megen einer ^at, „tt>eld)e bie ©efcfyicbte unferer 3eit errötenb ben

unfein erjäblen roirb" — ben unfein, bie jtd) an ^öieberbotungen folgen

„beifpiellofen 9)corbe3" geroöbnt böben — ju entwaffnen burd) bie ^rage, ob

benn gerabe für Öfterreicb ber Vorteil au£ biefem 'Sftorb mit ber „©röfje

beg 93erbred)enS unb ber Scbäbtidtfeit ber folgen" ftcb t>ergleicben liefce.

©iefen Schaben „mußten bie 'iHnftifter ber Qat in ibre 93eredmung auf-

genommen baben; um ibm ba$ ©egengett>id)t ju bitten, mufjten Vorteile *>on

ber erften ©röfce, einleucbtenbe, überroiegenbe, entfcfyeibenbe Q3orteite auS bem

9)corbe b^roorgeben". 0er ^ongrefj ju Naftatt aber bot in feinem Verläufe

nad) aufjen nid)t$, roaS „eine ^at roie biefe nur t>or bem 9ttd)terftuble ber

gemeinften ^Beltflugbeit rechtfertigen^ Uej^c" . <£>te öffentliche Meinung munfelte

aber oon fompromittierenben papieren unb gebeimen Negoziationen unb

folgerte aug papieren, bie boa) burcb (Sntroenbung unb 9?aub \tatt burcb

SlJcorb oerfcbminben bitten fönnen, au3 93erbanblungen, bie fcbroerltd) nur ben

fran^öfifcben ©efanbten in 9toffatt, nict>t aucb ibrer ^arifer Regierung be=

fannt geroefen roären, t)k Begebung eineS „fo abgefcbmadten" 93erbred)en$.
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£>ie Annahme, ba§ Öfteireid) auö 3wecfen, bie etf mit gan^ anberen Mitteln

aud) erreicht fyaben würbe, ein folcbeä verübt Ijabe, „verfließt alfo wie ein

Ounft in ber l'uft, unb ber 6d)abe, ben bie Srmorbung beö ©efanbten bem

öfferreid)ifd)en 3ntereffe jufügt, bleibt — unaufgemogen — juntet". (£inen

furchtbaren Vorteil fyabt einzig unb allein bie franftöftfcfye Regierung. Sie

nüfje i(;n aud) au$ unb peitfd)e bie öffentliche Meinung auf, wo unb foviet

fte nur tonne. £lnb nun ergebt ®en$ feine Auflage, ba% in <3ranfreid) ber

Anftoß jur politifd)en 93erf)etjung von oben l;er gegeben werbe. „Goll benn

eine gefetjgebenbe 93erfammlung feine t)öl;ere 93effimmung f)aben, als bie

£eibenfd)aften eineö Q3olfe$ ju repräfentieren?" ©ie %At, bie aucr; fein poli-

tifcfyeS ©ewiffen, wenn fte ofyne Anftiftung gefeiten iff, at$ unoerjei^lic^e

Dummheit, wenn fte mit Abftd)t begangen würbe, alä nufjlofe &uraftd)tigfeit

nid)t entfdmlbigen fonnte, wirb ifcm ber Auggangäpunft ^u einer Abwehr ber

©eftnnungen, beren 9^efultat eben biefe Qat gewefen iff, wie \\)x 9?efley bie

93ermilberung ber Gittlid)feit, bie Verwirrung ber begriffe war. ©entj be-

fcfyulbigt bie revolutionäre Regierung einer Aufwiegelung ber ©eiffer, bie mit

bem bered)tigten ©efübl ber Empörung unb beä Sdnnerseä bei fold>em Anlaß

nict>t£ me&r ^u tun fyat. „^olitifcfye Q3emegungggrünbe follen ein folcfyeä

93erfal;ren in Gcfntfj nehmen, ^öenn bieö jur 9ftafime wirb,.fo ift e$ auf

immer um t>a$ menfd)lid)e ©efcf;led)t gefcfyeben. 3Benn politifcfye Q3emegung3»

grünbe bie Appellation an bie Ceibenfcfyaften Ijeute red)fferttgen tonnten, fo

werben fte fte aud) morgen nid)t verbammen. 3)a$ Blutvergießen wirb in

biefetn unglüdlicfyen Erbteil einljeimifd) werben. Sin Staat, ber, um &rieg

ju füpren, ju folgen QBaffen greifen muß, oerbammt ftd) felbft unb alle, bie

er berührt — junt ewigen Kriege." 3)iefe Regierung fei e$ alfo, bie ju if)ren

anberen 3erftötungen noefr; iljre „fd)red(id)ffe Seite" barin ^eige, baß fte „ein

Gvftem von \vcinbfeligfeiten, wie eö noct; !ein 3eitalter gefeljen fyatte, erfrf)uf,

bie einen fällig machte, unerhörte 'Jreoeltaten ju begeben, bie anberen, nod?

viel größere ju glauben" ©enfj' Snfftnft traf ftd)er: bie Bergung war

ein politifd)e£ Mittel geworben, bat, .weif gefährlicher alö alle 3ntrigen ber

Diplomatie, ficf> an ben ©eift ber eigenen Nation unb an bie Meinung ber

anberen Nationen wanbte. &"r wu%tt aber nod) nid)t, baß er felbft auet; bem

,,^
:

vbcn ber Devolution", \>a\} er Napoleon alä ein fotcfyeS gelten follte.

Seine Anftd)t über biefen berühmten Q3ölferred)täbrud), ber fo bebeutfam

würbe, weil bat T^lferrecbJ bamalS nod) in bcfd)eibenen Anfängen ffanb

unb fd)on fo ausfallenb verlebt warb, war in ibren tfonfequenjen weitgel)enb

unb vortrefflid); bie Q3orau$fet}Ungcn aber nalnu er ju leidet, unb fte follten

ftd) ibm felbft nod) a(6 fernerer 3vrtum erweifen. 3)er ^ubli^iff irrte aber,

weil ber potitifd)c Q3erftanb ber Staatäfunft beä 3:bugutfd)en 5^abinettö in

Öfterreid) feinen banbgreiftid)en 3rrtum Weber im Mittel nod) in ber 'SBir»

fung zutraute. Al^ ©ent^ im Äerbff 1799 feinen Artifel fd)rieb, war baS

Sreigni^ vom 28. ^Ipril nod) ba$ ^Ibenteuer ber beutfd)en Öffentlichkeit, bie
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©entj, (£in europäifdjer (Staatsmann beutfdjer Station

fcbaubernb bie mebrlofcn franjöftfcfjen ©efanbten in bunfler ^rül^lingSnacbt

unter ben oäbelbieben bcr Szefler Äufaren a(3 Opfer öfterreic^ifct>er Kabalen

oerbluteu ^atte feben. 6ie ju berubigen, abzuteufen unb jusleicr; z" btn

Hrfacben, au$ benen ibm ^äd^fte^ wie künftiges zu entfpringen fd)ien, bm--

jufübren, war feine Aufgabe geliefert, ^erfönlid) folgte ein 9?ad)fpiel für

ibn, ba$ in boppelter 93eziebung mid)tig ift. 3m ^acblaft be$ ©rafen

^rofefd)- Offen, ber nad) ben griecbifcbeu (£reigniffen ba$ befonbere biplo»

matifcbe unb perfönlicbe Vertrauen oon ©entj genoffen fyat, finbet ftd) eine

^agebucbftetle oom 23. 9ftai 1830, in ber ^rofefcb ein §vfct>gefpräd) mit

©enfj erzählt. <5)er „erffe ^Inlafc", bajj ©enf* in öfferreicbifcbe Qienffe ge-

treten fei, märe ein $luffat) gewefen, in bem ©enf* de bona fide ben Safj

oerteibigt tyabe, ba§ ber 9Raftatter ©efanbtentnorb öfferreicbifcberfeitS nid)t

„befoblen" worben n»ar. 93ieUeid)t fyat ftd) ©en$ wirfltcb fo ungenau auä-

gebrüdt; oon einem „Eintritt in öfferreicbifcbe ©ienffe" war 1799 nocb feine

9?ebe gewefen; 5\aifer ^ranj liej? bem ifcm „angezeigten Gcfyriffffeller ©entj"

mit einer £>ofe feine „3ufriebenfyeit über feine geleiffete rü^)mlid>e Arbeit zu-

ffellen" unb gab bem ©rafen Sauvau, ber bem 9ftonarcben in einem Schreiben

oom 2. Oftober unter ber $igibe beö J^onferenzminifterS 93aron oon 3;f)ugut

eine ^elofrnung für ©entj als nüfjlid) oorffeüte, nur bie $lnweifung, ©enfj

„burcb (Erteilung beS oerbienten £obeS in anffänbiger Qirt zur weiteren <5ort--

fefjung biefer jum ©ufen abjmecfenben 6d)riffoerfaffung zu bewegen unb

anzueifern". Gaurau teilte in einem au£gefud)t fyöflieben Schreiben am
15. Oftober 1799 ©enf} biefe ©nabe in fprad)lid)er Umformung be£ faifer=

lieben £anbbillett3 mit, unb mit bem 2. 9?ooember antwortete ©en$ ber

„erbabenen ^roteftion" ber beiben (Sj-jeUen^en im blüfenreiebffen ^urialffil.

©ent3 unb fein 3ournal waren bem öfferreiebifeben Kabinett freilieb willfommen

genug; 6aurau ffellte in feinem Scbreiben an ben i^aifer ©enf$ oor „alö

ben einzigen GdniftffeUer in 9?orbbeutfcblanb, ber bie ©runbfäfje unb JJlafyi--

nationen beS franzöftfeben ^ireftoriumö bem beutfeben ^ublifum auf bie

einleucbtenbffe unb oerffänbigffe s71rt aufbeefet". <i)a3 iMffortfcfye 3ournal

fyattz febon in ben 5tr»ei erften iöeften in Öfterreict) (fingang gefunben;

^bugut, ber feit 9ftärz 1793 ^lufjenminiffer ÖfferreicbS mar, erteilte bie ©r=

laubniä, naebbem ü)m ber Wiener ©efanbte am berliner Äofe, $ürff 9?eufj,

bie Äefte zugefebieft batte. <5ürft 9^eujj mar aueb eine oon ©enfj' Errungen-

febaften; itnn wichtig oor anbern alö Vertreter einer 3Ronard)ie, beren aus-

wärtigen 9Riniffer er in einem Briefe oom 4. 90^ärz 1799, in bem er ftd) bei

^bugut für bie (EinfufyrerlaubniS bebanft, gemin mit Scbmeicbelei, aber ebenfo

gemi§ in SJlnfcbauung beä potitifeben ©emiebt^ an ^Jrabitionen, i>a$ ^b"gnt hinter

ftcb \)atU unb wufjte, ben „erften Staatsmann oon (furopa" nannte, ©a^
biefer zn bem ©efanbfenmorb auö fo fabenfebeinigen ©rünben, wie fte ©ent^

felbff aufübrte, bewogen worben wäre, f onnte ©entj nic^t glauben. €ö bkibt

im <£>unfel, ob er je baran bat glauben muffen, aud) in jenem 3al;r 1814,
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ba§ i f) m roenigftenS — t>a$
(3Bic unb <2öo »erriet er niemals — bie EluffjeUung,

unb, menn ^rofefd) alä 3euge unantaftbar ift, aud) bie (£rf(ärung brachte. 3n
bem ©efpräd) über ben Elrtifel r>on 1799, ben er in gutem ©lauben ge*

feb,rieben tyat — er ftanb abfolut nicfyt im bfterreicbjfcijen unb gar erff in

§I?ugut$ Vertrauen —, beffen 93erteibigung$abftd)t für feine Unfcfyulb ba$

Wiener Kabinett fo mürbigte, ba§ ficr> bie 91ufmerffamfeit für „ben 9J?ann

mitten in 93ertin", tt)ie Gaurau feinem Genfer fdjrieb, aud) auf bie 9}ad)fofger

übertrug, bekannte ©entj feinem jungen <5reunbe ^rofefd) : „"JünfjefynSafjre

fpäter erfuhr id) baä ©e gen teil." SSftefyr fagte er nidjt. ^rofefd)

tyättc nacb ben mefyr al3 fünfzig 3afyren, bie t»on ber 93egebenl>eit big ^ur

9iieberfd)rift biefeä Sa^eö »ergangen maren, eine Einbeulung nicfyt unter--

brücft — er tyat jüngere ^inge notiert, ©aä 6d)roeigen ift bei ©ent* allein.

Ob eä tt)m fdjmer ober teicfyt geroorben, ift belanglos bei fo tuet il)m 9^ä^erem

unb ^ebeutungSootlerem, t>a$ er aud) nid)t aufzeichnen moUte unb fonnte.

Wad) biefem EluSfprud) ©ent*' fd)eint ber 9\aftatter ©efanbtenmorb gefd)id)t-

lid) ju ben §!aten ber biplomattfcfyen linfen Äanb s« gehören; bolitifd) erflärt

ift er bamit noch, nicfyt
1
). ©ent* aber fiel e3 bei all ber 3Bid)tig?eit, bie er

fofort ber ^erbinbung nad) 3öien Irin beilegte, bod) nid)t ein, ein Gdjreib*

merfjeug be$ bfterreid)ifd)en Kabinetts ju roerben, mie fiel) §!r;ugut ba$ benfen

mochte. Seine Auslegung beS 9\aftatter 5?ongrefjenbe$ mar ifcm nur ein

9ftotit> in jener 9?eif)e oon 9)?otroen, mit benen er publijiftifcb, tätig mar.

') (5s bleibt binjmoeifen auf ben Sluffatj oon l>rofeffor Dr. 9CR. 6pat>n, „öfter-

reid) unb ber 9\aftatter ©efanbtenmorb". „®eutfd)e 9?unbfd>au", 'S'ejcmber 1909.

(ftortfe^ung folgt.)
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®te ed)ö$>fimg ber ÄunfSf&ailabe.

Sine beutfefce Offenbarung.

<33on

Herbert TOartenä*

©ie ©djöjjfung*

m .r!
m
« :

.^priI be3 bcn!tt)ürbi9en Sa^re« 1773, in beffen Sommermonaten

a ^ "®1 bCn ^eö in bie ^ett antrat
' f*"*^ ^üraer 1

) feinem
Sreunbe unb 93erleger Q3oie, er l,abe eine ^errtid)e 9?oman5engefd)ic{)te au«

STÄ" ^aU
n
b

s
<?****<* "6d>ab * «*/ fööt er &in5u, „ba§ ic^ an

ben $ert ber.<Ballabe felbft m$t gelangen fonn."

a ^S ^ man t>ermuten fönnfc
> ^ercöö 9?elic«, bie 1769 *um

er| en WlaU tn beutföer Gptaty erföienene 6ammtung engliföer <2otf«=
bauaben, gaben bie erfte Anregung Sur „£enore", fonbern ber „frerrlicben
^omansengefcWfe" fcaben mir, mie Valentin 93eöer einmanbfrei feftgefteltt
Wr>, bie Gntfte&una ber erften ^unftbaliabe 3u üerbanfen. S)ie 9*elic« bat
Surger erft mer 3a^re fpäter burcr, <23oie fennen gelernt, ber ir,m ein meitere«
^remplar au« Snglanb oerfarieb. 5?aum parte Bürger ftd> in bie alt-
fd>otttfcf,en 33allaben »ertieft, fo entftanben auci) föon - ma« feinen Mangel
an etgener (Srfmbung fennjeiebnet - bie 9?atf)bilbungen au« bem Snglifcben:
»«ruber ©rauroef unb bk ^ilgerin", „<9er ^aifer unb ber gibt", <2>e«
Pfarrer« Softer oon Saubenbain", „$rau Gc^nip«" u. a.

©ic ^errlicl)e 9?omanjengefc^id)te" batte er oon bem £au«mäbd)en feine«
^trte« (tyriffme, fingen frören, bie »on bem alten Ciebe nur bk beiben

k l ™ e: "® er ^°nb
'

ber [c*>eint fo ^ eUe '
bie $oten reiten fcr,nelle"

unb bte 2Borte be« Dialog«: „©raut Siebten aud)?" - „gQßte follte mir
grauen? 3rf) bin ja bei bir."

3n einem Briefe an <33oie com 6. 9Kai meife Bürger fid> febon »oll
tobe« über bie erfte Strome feiner «Baltabe: „<Bei meiner armen 6eele!

VerlanH^nT^^ ®0ftftieb *U9Uft *ürscr
-
*on *bolf Sirobtmann. 1874.vertag öon ©ebnifcer tyaetd, Berlin.
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Herbert SRattenö

6ie fönnett 3f)re begriffe gar md)t ju ber 93ortrefflid)feit biefer Stücfe er-

geben, ilnb, iöerr, bamit 6ie nur fel;en, ba§ e$ feine 9vobomontaben ftnb,

fo roiU id) 3f;nen ... bie erfte Strophe l)erfd)reiben

:

Vettere Meinte bitterlich,

3f?r £cib tuar unertncfjlicb

;

'Denn QSMtyelntf ^ilbm* prägte [tety

3n£ Äei'3 ibr unoergeftlicr).

(£r mar mit 5?önig ^riebrid)^ 9[>iad)t

©eflogen in bie ^ragcr <5d)lad)t

Slnb baue nid)t gefebrieben,

Ob er gefunb geblieben.

iöerr, ba$ ift ©ud) eine ^öaüabe! . . . , bie ftd) geroafdjen Ijat. ilnb ganj

original! ©ans oon eigener ©rftubung!"

ilnb bod) oermiffen mir in ben ©ingang^oerfen nod) ben eckten ^aUaben*

geift. 3Bie unübertrefflich ift if)m bagegen bie fpätere Raffung gelungen:

Cenore fubr umß Morgenrot
©mpor au$ ferneren träumen

:

„Q3ift untreu, 'JBttbelm, ober tot?
<2öic lange uurft bu fäumen?" —
©r mar mit 5\önig ^riebrtcb^ 9)iacbt

©exogen in bie ^rager 6d;laa)t . . .

&etne 9\eflerion mel)r, mie fie in ber vRomanse feiner 3eit, ber fomifcfyen

ironifterenben oon ©leim unb Äöltn, t>orr;errfcf;te , fonbern unmittelbare

*2lnfd)aulict;feit.

•21m 10. yjlai gibt er ^3oie bie smeite, britte unb vierte (Strophe ju foften.

„'Der (Stoff ift attä einem alten Spinnftubenliebe genommen," fdjreibt er basu.

<Diefe brei i3tvopfcen beden ftd) faft toörtlid) mit benjenigen ber enbgültigen

Raffung; nur merft man ben fpäteren bie forgfame <5eile an.

£d)on am 27. 9ftai fann er bem ^reunbe berichten: „i?enore nimmt

täglid) ju an Filter, ©nabe unb 3Beiel)cit bei ©ott unb ben 9)tenfcr;en. 6ie

tut folcfye 933irfttng, bajj bie ^vrau .!öofrätr;in (JJiftn) beö 9?acf)t$ baoon im

^ette auffährt."

Ilnb enblid) am 12. \Jluguft Ijeifjt eö: „©ottlob! nun bin icf> mit meinem

fd)toeren iboratio fertig, rief meulanb ©aäpar ©ottfd)ling. — ©ottlob, nun

bin id) mit meiner unfrerblid)en l'enore fertig! ruf aud) id) in bem Taumel
meiner nod) maüenben T»egeiftrung 3t>nen ju. . . . 3ff$ möglirf), t>afy 9)2enfcr;en'

ftnne fo ma3 föftlicfyeö erbeuten tonnen? . . . 9lUe 3ungen auf ©vben unb unter

ber ©rbe foüen befennen, baf? id) fett ein Q3allabenablcr, unb fein anbrer

neben mir!"

'Die „Cenore" mar alfo bereite in ibren ©runb^ügen t>orl)anben, al£

Q3ürger ben „©ötj" tennen (ernte, ©rft au$ einem Briefe an ben Äofrat

Ciffn oom 8. 3uti erfahren mir: ,,3d) l)abe in biefer ^ßod)e ein oortreff-
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3Me Schöpfung ber Äunftbaflabe

licbeä Scbaufpiel: ©ö^ oon 93 er li dringen mit ber ei fernen &anb
öelefen. 3er; bin fd)ier toll für Sreuben brüber gemorben!" ©oetbeg ©nflufj

tt)irb bemnacb fein nennenömerter mebr gemefen fein, melleicbt ba% 93ürger

ftcb bureb ben ,,©ötj" anfeuern tiefe, bie 93allabe möglicbft ba(b ju »ollenben,

um t>on ©oetbeS aufgebenbem Stern ntcf>t überftrablt ju merben.

(frft naebbem 93ürger bie „^enore" am 9. September bem ©öttinger

iöainbunb, auf beffen bumorooll gehaltene (fintabung bin, §ur Prüfung unb

„93erbefferung" vorgelegt fyattt
1

), gelangte bie elementarffe beutfd)e 93allabe

in bie Äänbe 93oie$, ber fte in bem ©öttinger 9Rufenalmanad) §um 3abre

1774 t>eröffent(id)te. 3b*"e 9Biriung mar ungebeuer. Sie brachte bem beutfeben

Q3olr mieber jum 93emu§tfein, melcbe ©emalt in feiner Stftutterfpracbe »er«

borgen Hegt.

§)er binrei§enbe Scbmung ber erffen &unftballabe ift nie mieber erreiebt

morben. 3br Siebter, ber im fecbSunb^manjigften ßebenöjaüjre fte^enbe, fdjon

bamalS megen feinet lieberltcfyen Cebensmanbel» einen fcblecbten 9^uf ge*

niefjenbe Amtmann §u ^ttengleicben, mürbe über 9?ad)t berühmt. 'Sie b<*lt-

lofe 9?atur 93ürger$ brauste ben beraufchenben 9\ubm aU fteten ^nfpom.
^ie t>om füfjen 2öein beraufcfyf, febreibt er (27. 9. 1773) bem ^reunbe Q3oie:

„9}un fange icb nacb unb nad) an für £enoren£ Scbitffal rubig ju merben.

<3)enn ©rieben unb Ungriecben bemunbern fte. Sie febmeift itjt febon auf

bem (£id)3felbe beß bem etcbSfelbifcben $lbel untrer. 3cf) rejitierfe fte oorige

9Bocbe in Senntcferobe unb Ijatfe £>a$ Vergnügen, ta% jebe Stelle, bie icb

bemunbert baben motlte, febon beom -foerfagen mit Q3eräücfung unb applau-

bierenbem $lu3ruf bemerft mürbe. ^Ue biefe 93ettfpiele mürben mir 93ürge

bafür, bafj 33emegung brinnen ift.
s31ud) mu§ xftatur unb ©eutlicbteit genug

für ba$ 93oll brinn fenn, meil fte gleid) obngeacbtet ber Sprünge unb be3

abmecbfelnben 5)ialogg, ganj oerftanben mirb. 9^äcbften3 miü icb nun aueb

bie ^robe beö unfrei- Gfjrifttne macben. . . . Sel)t, £(£. 93oie, mie berübmt

mir merben. 0er 9fatme beä i5(£rrn feü bafür gelobet unb gebenebeüt t>on

nun an bis in (£migfeit. s2lmen!"

$lber er fyatte feinen 9?ubm teuer erlauft. Niemals mieber tonnte fein

<5)icbtergetft, trotj oer^meifelter s21nftrengungen, bie ungesmungene, urfprüngtiebe

©rö£e in 93ilbfraft unb ^atboä erreieben. Seine „ßenore" mufcte ibm felber

immer mieber für feine fpäteren 93allaben jutn 33orbilbe btenen. $ln Stelle ber

Schöpferkraft trat jetjt bau 93trtuofentum. ^uö bem gemaltigen (Jrftlingö-

mer! mußten nun alle bie ^unftmittel blatten, bie ibm, mie er meinte, ju

1
) dufter bem oortrefflicben 33orfd)lag, ben ölten ^3atlabenfejt in eine befonbere

Stropbe aufjunebmen, regte biefer nod) eine 9*eibe t>on fö)n?ac^eren ftiliftiftt)en 'Ünberungen

an, t»on benen Bürger in feinem ett>ig fd)n?anfenben Suftanb oon ^rititloftgteit unb

©utgläubigteit ftd) ieiber einige ju eigen mad>te. ©er für bie 9}ad)tt>elt ma§gebenbe

•Sejt bleibt natürtid) ber oon allen fremben Sinflüffen befreite, ben Sricb Scbmibt »ieber

bergeftellt hat.
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einem fo großen (Sirfolge verbolfen Ratten. $lber bie Kraft beä erlofd)enen

3ngenium3 mar nicfyt ju erfetjen. 6ie b^tfe ben <£>id)ter auf immer verlaffen.

3>ie Schöpfung ber Kunftballabe ift ein Tempel auf bem 'Jöege jur

Vallabe ©oetbeS. Sie fyat bem größeren ©eifte bie ^Beibe unb ben

Scblüffel ju it>rem ©ebeimniö gegeben, 3Bar 93ürger aud) fein Univerfal»

genie im ©oetbefdjen Sinne, auä bloßen genialen (Einfällen iff fein 9D?eiffer*

roerf nid)t ju erflären. <£>ie 3auberfraft beä Scböpferö fyatte aud) ibn er»

griffen, <3>afj fte ftd) mit ber „£enore" erfd)öpfte, lag einzig unb allein an

feiner engeren 9?atur.

9?ur in biefem Sinne tonnen Sct>ulb unb Sdjidfal, (£rfd)ütterung unb
Verbitterung au£ 93ürger£ (frbenirren gerecht beurteilt roerben. Q£$ bleibt

eine fernere 93erirrung, auf Inrifcbe Naturen, roie 93ürger unb i^iliencron,

©oetbeä Urteil über ©üntber anproenben: ibr £eben unb <S)id)ten fei jer*

rönnen, roeil jte jtcb nidjt su jäbmen rouftten. 3br £eben läfjt ftdt> nimmer
alä t>a$ t>on 93erirrten, Aaltlofen, t»on Printern unb 93erbublten begreifen.

3b*" 3Md)ten erfebeint unä beute vielmebr ein getreuer Spiegel ber 3eit unb

ibrer Scbidfale. 3b* unglüdlicbeg £eben, in einer unvollkommenen, ein--

feitigen 9catur begrünbet, tonnte fid) unmöglid) auf ben iböben @oett>ifcr>cn

©eifteä beroegen; biefe ilnglüdlicben rangen 3eit ibreg Cebenö nad) frifeber

Üuft auö ber grauen, engen ^Utagßfümmerniö, nad) Befreiung von brüden*

ben ©elbforgen, nacb ben golbenen 3Botfenfäumen, bie nacb einem Sturm-
tage ben 9lbenb verklären. Unb babei bürftete ibr Talent nad) ben Segnungen
beg ©enieö, bie jtcb pletjt nid)t einmal mebr beim |>eimlic^cn ©lafe ein=

ftellen roollten. $113 aueb biefe fünftlicben 9?eijmittel verfagten, tarn bie

ganje 93itterni3 eineä unnütj »erträumten £eben$ über ben erfeböpften ©eift.

Hnfäbig ben Sternen in ber eigenen 93ruft, ibrer unfertigen 9?aturanlage

unb bem Mangel an (frjiebung bie $ragit beä verlorenen 3ngenium£ ju*

auftreiben, beerten fte ob beä unerfet} lieben 93erlufteS mit ben unverftanbenen

9ttäcbten ibreä Sd)idfal$.

3)ie „i'enore" rourbe rafcb entroorfen unb langfam in mübevollen Monaten
aufgearbeitet. Über ber vielfältigen Kleinarbeit fyatte ber Siebter fcbliefjlicb

ben nötigen ^Ibftanb verloren, um nod) ein eigene^ Urteil boben &u tonnen.

"Die auf 'Xßunfcb feiner Äainbunbfreunbe vorgenommenen ^Inberungen be«

roetfen bie?. Solange ibn fein bid)terifd)er SnfHnft leitete, febuf feine Seele

nod) mit fieberifd)er ©lut. T>ie über fte b^^einbreebenbe (?rfd)öpfung lieft

ben Siebter an ficb felbft irre roerben, biä Cfrfolg unb 9\ubm ibm roieber

fein alteö Selbftberou&tfein ^urütfgaben.

^er äußere Aufbau — barauf bat fd)on Q3alentin 93eöer binö^tviefen —
entfpriebt bem beg ©ramaä. ?\afd)e vorläufige Sinfübrung (Stropbe 1);
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6cbilberung ber allgemeinen 93err;ältniffe (6trop&e 2 unb 3); $lu$für;rung in

brei 2lbfcbnitten (^bfcbnitt I: Stropbe 4 big 12; Qlbfönitt H: Strophe 13

big 18; Slbfcbnitt III: (Strop&e 19 big 28); 5?ataftrop!?e (Strophe 29 big 31);

$luägang (Strophe 32). §)ie bramatifcbe Form oermocbte bie bicbterifcben

(Energien in einem funftoollen ©efäfc &u fammeln unb ftetgerte beifptetloS bie

Gpannfraft ber ioanblung. 3n Metrum unb Sprache lehnte ftd} 93ürger

ffarf an Q3ilber unb ^luärufe ber 93ibel unb beö ^ücbentiebeS an:

„ioilf ©otf! .foilf! 6icb un£ gnäbig an!

^inb, bct ein £lnfer QSater!

<2Ba$ ©oft tut, baß ift tt>of>lgefan,

©Ott, beineS &eil$ Berater!" —
^eögleicfyen 6tropr)e 22:

„£afjt un$ ben £eib begraben,"

bie ba$ bekannte ©rablieb üon 2öeife anklagt.

Unerhört neu toar bie innere Formgebung, ber 93aüabenton, bramatifcbe

'Jßucfyt, §empo unb r|>t;tr>mifcr>e ^öetr-egung. (

2öefentließ mit biefem neuen

^one, meint Valentin ^etyer, fei ber Untergrunb für bie ernffe beutfcfye

93allabe gefebaffen roorben. *2lber niebt bie t>on i^m bezeichneten rtyetorifcben

Mittel : bie 3nterje!tion, bie Frage, ber ^ontraft, bie Steigerung, bie ©emina»

tion unb bie 93er£t>erbinbung tyaben ber ^unftballabe ityren eigenen ^axatUx
gegeben, nicr)t biefe gan§e äußere ^ed?nif, fonbern t>it innere £ebenbtg=

Uit, bie im fyinreifjenben ©efang unb in ber üolfötümltcben ©mpfinbung

febroingt. 2öa$ unS ben Altern anhält, unö in ben ©runbtiefen erfebauern

läfjr, ift t>k untt>iberfter;licbe Dämonie beS £er§en£, bie r;ierrefflo$ in 9^ttt£mu$
unb 9JMo$ übergebt.

£> Butter, tt>a$ ift 6eligleit?

Ö Butter, loaS ift £öUe?
^öei (2ßilt)elm nur toobnt Seligfeit;

2ßo Qöübelm feblf, brennt Joöfle!

£ifa) auS, mein £id)t! auf enng aus!

Stirb bin! ftirb t>h\l in 9?arf>f unb ©raug!

Obn u)n mag ia> auf (Erben,

SCftag bort nict)t feiig toerben!

3)ie ©eifter ber llnterroelt taueben auä ber Urnacbt empor, §)ie gren^en--

lofe ßeibenfebaft eineg üerlaffenen <2Beibe3, eineS bureb ben i^rieg um fein

ßebenöglüct betrogenen beutfeben ^BeibeS, tyat fie aufgefebeuebt

'SMe bie 9?aturgett>alt beg ©icbterS alle Materie sunt klingen bringt,

läfct ftcb in fteigenbem 9ftafje am ^uläfcblag be3 <£>ialogeg beobaebten. 3u=

erft in r)albe Strophen jäftert, nrirb er mit bem 3eitmafj ber ©efpenfter*

jagb fürjer unb baftiger, ffoeft erfebauernb »or ber falten <$Ta$t be$ £obe£,

bie in bem breimat poebenben:

©raut ßiebeben aueb t>or 'Soten?
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immer breifter unb jubringlicber auä ben 3ügen beS heißgeliebten beroor"

grinft, — bis ifm ber alleä »erfcblingenbe Sturm fortwirbelt unb ber letzte

3ufammenbalt ber abgebeten, angftoerjebrten Seele ficb in bem Strubel ber

Oülemente auflöft.

9bne biefen genialen Seelenfcbnntng bleibt bie 33allabe beftenfallä ein

oirtuofeä Svunftftücf. Sitten 93e(eg hierfür bietet unS, roenn fd)on in einem

anberen 3ufammenbange, 33eüer felber in einer »ergleicbenben ^ejtffelle:

Bürger ftanb, aU er bie „Cenore" bietete, noeb ftar! unter bem (Sinfluffe

©leim£, tt>a£ unter anberem aueb in ber zwölften Stroplje in bie Srfcbeinung

tritt, wo er eine Stelle auä einer ©leimfeben ^vornan^e faft finngetreu wieber*

gibt. Sine 9?ebeneinanberftellung ^eigt, tvaä ben größeren Q3allabenbicbter

au$mad)t:

©leim : Qöcint (bie Q3raut) allen tyren 3ammer,
Saß einfam, (aß, ocvfd)loß bie §ür,

<3)ie gan^c 9lad)t binburcl) meint ftc.

<3)er 93ionb fängt an 51t ßbeinen.

Bürger: 3erfa)lug bcn 33ufen unb jerrang

'JHc ioaub bis Sonnenuntergang,

Q3i$ auf am Äimmeläbogen
3)ie golbnen Sterne sogen.

'Sie oon fetter bejeiebneten tecbnifd)en Mittel kommen r^iev nod) nict>t in 93e'

traebt; bennoeb welcb plaftifcbe ^Infcbaulidjreit, welcb ein ©efang! 9530 ©leim

nur beflamiert, ba fingt Bürger. 2öo ©leim befebreibt, t)a malt fein Sd)üler.

Unter ben ted)nifd)en Hilfsmitteln bemühte ber §)id)ter, freilieb mit befferer

3Birlung, bie altbewährten: ben Stabreim unb bie $lffonanj. dagegen fyat

bie mit Vorliebe betriebene Lautmalerei, ba$ „Äurre burre, b*>p l)°P foP"

(nacb Q3orbilb bcö (fiapopeia im 93olf0lteb) alä fpracb liebe Sd)öpfung noeb

feine ^3erteibiger gefunben.

^lomanjc unb ^aUafce*

Über fein ©ebiet ber beutfeben <£>id)tung befreiet nod) beute eine folcbe

Unflar(;eit wie über tan ilnterfd)icb ftwifd)en Qvoman^e unb ^3allabe. Äerber

batte H umfonft t>erfud)t, biefe beiben begriffe fauber ju febeiben. ^ür

93ürger waren bie entfd)ieben lt)rifd)e 1>id)tart ibie Q3allabi) unb bie epifd)-

lprifd)e (bie Oxoman^e) einö. „^Ueä Lprifcbe unb (£'pifd)-l'V)rifd)e follte

^Sallabe ober TJoliölieb fein!" meint er im „Taniel ^unberlid)". Äeine be^

nennt feine frärfften Q3allaben: ben „^elfa^ar" unb „3)ie beiben ©renabicre"

Txomanjeu. ©oetlje bcoor.^ugt bie 93ejtid)nung 93allabe. Q.^or bunbert Salden

nod) mürbe mel;r ober weniger jebeä epifd) erjäblenbe ^oltölieb 'Tvoman^e

ober 73allabe genannt. ^JBir füllen beute mebr benn je ben auögefprod)enen

ilnterfcbieb jwifd)en Q3allabe unb 9Romanfte, o(;ne il;n meift pofttioer äu be-

fiimmen, alt baß un£ bie Oxoman^e nid)t immer eine Q3allabe ift. iXnü fd)eint,
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ber 93egriff be3 erjäfjtenben 93olfSliebeg ober ber in biefer Tonart na<$-

gebilbefen &unftbicf;fung becft ftd) in ber 9?egel mit bem, maä mir unter

einer 9\omanäe oerfter>en (ioerbcrS dtb, Äeineä Q^omanjero unb Sv'eUerä

•^Ipot^efer t>on Gframonij). ©ie 93allabe empftnben roir bagegen, menn mir

fo fagen bürfen, alä gefteigerte 9\omanjc. §>ie ^orm mirb gefersoffener,

'Jßort unb ^tlb einbring lieber; bie brei (Elemente beö 93otf3liebe6: bie Inrifd)--

naioe Stimmung, ber epifd) gehaltene ©ialog, i>k bramatifcfye Äanbtung

burebbringen fid) inniger unb öerbtcfyten fid> ju jenem Äellbunlet, bau ben

3auber ber 9??uftf au$mact)t. 3e genialer biefe ©urcfybringung, um fo t>otl-

fommener bie 93attabe. Unb in ifyr ift feine $äufd)ung mefyr über bie ©röfte

unb Stärfe ber bid)terifd)en ^erfönlicbfeit mögtief;. Sie ift ber flarffe Spiegel

ir;reö Scf>öpfer3. (£ine ^Romanje §u biegten, erforbert nimmer bie gleiche

bicfyterifdje ^onjentration. Sie rann fid) gemäd)tid) in breiten unb £ängen

ergeben, fid) an ein ^ublifum richten unb ironifd) mitjetnb abfcfymeifen. 9?id)t

fo bie 93aüabe. Sie mill auf ben legten $lu$brucf gebracht fein unb mirb

baburc^ gerabe^u ein ^rüfftein auf t>a$ (ftfyoä be3 CüriferS.

^n elementarer ^öucfyt unb Scfymungfraft ber ^antafie ift unfere erfte

5?unftbattabe motyl nie mieber erreicht morben. ©er beutfcfye Scfyat* an ge--

nialifd) gefebauten 93allaben ift überhaupt fein großer. <3)ie t&}U 93allaben--

begabung, mie fte nad) 93ürger oor altem ©oett>e befafj: unmittelbare *2ln--

fcfyautidjteit , gebrungenbfte ^uSbrucfSfätngfeit oerbunben mit bramatifdjem

Temperament, lommt äu&erft feiten bei unferen ttyrifcfyen ©iebtern üor 1
). ^ei

9)c*Örtfe unb ber Annette oon <5)rofte--.£>ül3boff erreicht fie ben työcbften ©rab
ber %$olirommenr;ett feit ©oet^e. $ontane3 „3ameS Sftonmoutr/' unb 3)e£metg

„$lnno <£>omini" bürfen mir in biefer 9?eu)e al$ bie ooltenbetften 93attaben ber

neueren Seit anfefyn. diejenigen H^Ianbö bagegen, unb noef) met;r bie be£

xyrei^errn Wrrieä »on 9Jcuncr;£aufen, empfinben mir at3 ungenial, al* »irtuoä

gemacht. (£3 ift aud) fein Sufatl, bafj fte ftcf; nid)t fingen laffen, ebenfomenig

mie 93ürgerS üirtuofer „QBilber 3äger". ilnb bod) follte bk 93atlabe ityrem ilr*

fprung gemäfj nid)t$ mefjr alä ein ^an^tieb fein.
c2öte follte ftc£> biefe£ nicfyt

fingen laffen? ©oet^e fagt einmal t>on ©leimä ©ebicfyten, fie mären rr;t)t^mifcr),

nicfyt melobifcfy. „3öie? follte jener ©reis, ber, feinen $lufjerungen nad),. nur

im Singen ju leben unb §u atmen fcfyien, feine Urning üon bem eigentlichen

©efang gehabt baben ? Q3on ber ^onfunft, bem mal;ren Clement, mo^er alle

©idjtungen entfpringen unb mo^>in fie jurücffef)ren?" Unmittelbar mie bie ber

3ftufif ift aueb; bie QGßirfung ber 93allabe. 93ieücict)t liegt barin i^r ureigene^

©e^eimniö.

J
) (Sine eigentümliche grfd)einung in 33ürgev3 5\unftfRaffen ift eö, baß it)nt ein

groß angelegter 'Sramenentrourf n>ie bie „Mnbesmörberin" jur 'Saltabe „©es °Pfarrer^

5;o6ter t>on ^auben^ain" 3u[ammenfci)moi5, juft aU n>äre bie ©ramenform ju weit für

ben fiotifer unb alä n>äre if>m in ber ©ebrungeni)eit ber 93allabe bie feinem bramatifcfyen

Temperament entfprec^enbe 'Slusbrudsform geboten.
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Q3ütöcr ber 5)eutfd)e,

^llg Bürger im t'eben bereite Sd)iffbrud) erlitten, aU fein guter 9*uf

burd) eigene Sd)ulb untergraben mar, tlammerte ftd) feine zerrüttete (Seele

nod) mübfam an ben unbeftrittenen 9\ul>m, ben ibm bie SD^itmelt sollte.

9?icbt allein a(3 Siebter ber „l^enore" mar er t>on alt unb jung gefcbätjt, fonbern

aud) alä einer ber erften beutfeben £»rifer. Seine gefammelten ®ebid)te

maren 1789 mit ben tyübfcben 5\!upferfticf;en t>on 9?iepenbaufen erfd)ienen unb

Ratten ibm einen neuen Streik oon 93emunberern jugefübrt. Seine Ciebeä*

lieber an 9ftollt), ein 3ßtlu3 ber ergreifenbften lttrifd)en 93etenntniffe, melcbe

bie beutfebe Literatur befugt, geigten ben Siebter »on einer Seite, bie nod)

nid)t genügenb gemürbigt morben mar. 3)a erfcfyien ein Satyr barauf in

ber „$l. ß. 3." eine üernicfytenbe, moralifterenbe ^rittt biefer ©ebiebte,

bie Bürger an feiner empfinblicbften Stelle traf. Seine ©egentritif fiel

bezeidmenbermeife fcbroäcblid) au£; er mufjte fein ftart finnlicbeö Naturell,

ba$ jtcb oft otyne ^eufebbeit äußerte, nicfyt »om allgemein menfctylicben Stanb=

puntt ju oerteibigen. $lud) mufjte er bem Spotte nid)tä Sticbtyaltigereä ent*

gegenjufetjen, al3 bafy, mie er felbft in bem 93ormort &u feinen ©ebiebten

betont, er ein 93oltgfänger fein moüe, e$ aber im 93ergteid) ju Äomer unb

ben ^roubabouren nicfjf märe. 'vHlg enblid) begannt mürbe, bafc bie anonöm

erfd)ienene 5triti! oon Scbiller berrütyrte, ber bem ed)ten Ctyriter bidt>terifcf>e

3bealifterung jur ^flicbt maebte, ba füllte Q3ürger bie Sd)ärfe be3 tritifd)en

ScbtoerteS mie einen ^obegftofj. 3Bar feine Cebenäfütyrung bureb feine

traurigen (ftyeüerirrungen mit 9\ecf)t in moralifdjen Q3erruf geraten, feine

etyrlicben Inrifcben ^etenntniffe maren nunmehr einem gleicben Sd)ictfale preis-

gegeben. 3)a3 tonnte eine baltlofe 9?atur mie bie 93ürger3 nicfyt üerminben.

3nbem bie lernte Stüt)e, fein unantaftbarer Qicbterrufnn, itym entglitt, fted)te

ber fcbroerleibenbe SEftann feelifd) baf)in unb oerftarb nietyt lange barauf.

3öir tonnen Sd)tüer3 ibeatiftifd) geftimmter ©efinnung, feinem auf-

gegärten ftttlicben ^3emufttfcin unfere 93emunberung niebt oerfagen unb muffen

feiner berben SCritit infomeit red)t geben, alö fte bie £lnerbitt(id)teit feinet

für TOcenfcbenpflicbt unb 9??enfd)enmürbe befonberö empfinblid)en 3eitalterä bar--

fteüt. ^Iber bem £nrifer in Bürger tonnte fie nid)t bie »olle ©ered)tigteit

miberfabren laffen unb mutet uns beute alä v>orurteil$oo(l, als im gemiffen

Sinne befd)ränft an. Ol)\\<z 3toeifel mar 93ürger oon ben beiben ber l'nriter;

feine (prxfct>e £lrfprünglid)teit tarn fdjon in ber „^enore" fluni (Durcbbrud).

<3)ie3 füllte aueb ©oetl;e, unb eS ift nid)t unbetannt geblieben, ba\) er mieber-

bolt TairgerS (t>rifcf>c Begabung »or ber Sd)iUerfcben ft!ritif in Sdmtj natym.

$lber nid)t allein bem l'prifer, aud) bem beutfeben in Q3ürger fyättt

Scbiller größeres T^erftänbniS entgegenbringen tonnen, .ftier oerfagte bau

9lugenmafc beg gried)ifd)-römifd) gebilbeten lÖeltbürgerä. prüfen mir beute

ba$ ^ebenSmerf Sd)iller<? unb baäjenige Bürgers üon beutfcbnationaler QBarte,
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fo ift eä oermunbertid) , mie wenige beutfcbe Stoffe bem erfteren jugrunbe

liegen, mäbrenb Q3ürger£ ganjeä Sinnen unb ©enfen in ber engeren ioeimat

aufging. Seine £iebe §ur Scholle n>arb nie ber ©efabr ber 93erbilbung aus-

gefegt; alleö gremblanbifcbe blieb ibm in gtücflieber 93efcbränrung feiner

9?atur unoerffänb(id> , wie fefjr er ftcb aud) in Corner unb ^Irioft oertiefte.

<5)ie Übertragungen be$ ©öttinger Stubenten auS bem Äomer finb ungriecbifd)

empfunben ; feine bonterifcben Selben muten un$ mie 93erferter unb Pannen
au$ germanifcber 93orseit an. 3bm fehlte bie Begabung, ftcb in ben ©eift

ber fremben Q3ölfer einzuleben; bie 'Hffimilationgfäbigfeit, eine smeifcbnetbige

beutfcbe QLfyaxatttveiQtnfäaft , fct>eint ibm im ©egenfalj ju Scbiller nicfyt an-

geboren gemefen ju fein. Sein Stil atmet beiniifcben Srbgerud) unb »er-

leugnet nirgenbS feine nieberfäcbftfcfye .öertunft. 3n ber 3eit ber melt--

bürgerltcben 'Jlufgeflärtbeit ber jmeiten ioälfte beä ac^tjebnten 3abrbunbertS

gemifc eine feltene Srfcbemung. 9?ur ber Sübbeutfcbe Scbubart in ber

„^eutfc^en Sbrontf" unb ^ftattbiaö SlaubiuS in ben gefammelten Werfen
be$ „2Banbgbecfer Q3oten" geigten ftdt> als einlief; ©eartete unb äbnlicb

©efmnte.

93etracbten mir 93ürgerä £eben£merf oon biefer Seite, fo geminnt ber

Siebter eine hifyev nod) nicfyt genügenb gemertete 93ebeutung im 9?abmen ber

oaterlänbifcben Literatur.

^SaS 93ürger inffinftio fein £eben lang fuebte, ma$ jeber ©iebter fuebt,

ebleä Rohmaterial, t>a$ fein emtg gebemmteö 3cb in 'Jlufj bringt, fanb er

bei ber ibm eigentümlichen Snge be3 fefcbaften nieberfäcbfifcben 99^enfcben

oerbältniSmäfrig febr fetten. Sin ootlenbeteä ^rofaerjeugniS feiner Q5oben--

ftänbigfeit befitjen mir aber in feiner meifterbaften Bearbeitung unb Srgän§ung

ber Rafpefcben SSftüncbbaufiaben. <£>er „SORüncbboufen" mar ein foleber 93ob°

ftoff, ber feinem Äerjen lag: ooll btübenber ^t^antafie, fernig big §ur ©erb--

beit, burebgoren oon eebtem germanifeben Äumor unb ootfätümlicbem §ief=

ftnn. ©te ibn müftifcb berübrenbe 3>oll3ballabe oom oerlaffenen Sftäbcben,

t>a& ber £ob entfübrt, mar eö feiner ganzen 3nbioibualität gemäfc noeb mebr.

Sie verlangte eine epifebe ibanblung mit lörifcben unb bramatifeben Sd)lag=

liebtern unb eine beutfebe Seele alö i^ern. S3 ift anjunebmen, bafj ber

Siebter ficb ftreng an bie alte 93allabenbanblung fyhlt, bie t>a$ 3D?äbcben

mit ©ott unb ^elt jerfallen fein lieft. Sä befinbet ftcb bereite in einer

feelifeben Q5erfaffung, bie ju geiftiger Umnad)tung fübren mu§, äbnlicb mie

©oetbeä ©reteben im „«Jauft". £e$terer enthält aueb fonft noeb einige 93e--

rübrungöpun!te mit Bürgert „£enore". So fei nur an bie Racbtfjene er»

innert, mo gauft mit 'SftepbiftopbeleS am Rabenftem, um ben bie ©eifter

tansen, auf fcfymarjen ^ferben babinbrauft. 'SluS ber überlieferten ^eytftelle

ber QSolf^batlabe ift erftcbtlicb, bafc ber ©eifterritt niebt Bürgert Srfinbung

ift. ©erabe biefem liegt beftimmt attgermanifeber ^ütboö jugrunbe. ^ueb
bie Sntfübrung bureb ben $ob in ©eftalt beö ©eliebten ift urbeutfeber 93ol^--
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glaube. ^nöHfdtje ober fd)ottifct>e ^Inflänge, bie lange für mabrfcfyeinlid) er-

achtet mürben, fönnen fcfyon barum nicfyt in 93etrad)t fommen, meil in ^ercog

9\e(ic£ ber tote (Beliebte im ©rabe nicfyt eljer 9\uf>e finben rann, biä feine

IVaut com ^Beinen unb klagen abläßt 3)a$ 9??otio ift alfo ein oöllig oer--

fd)iebene3 unb l)at !eine ^c^ielmngen jur beutfcfyen Q3olfSballabe. 3)aä Äabern

mit ©ott unb bie Sütyne burd) ben ^ob fmb ungleich beutfct) empfunben.

Ccin Stücf 9?ebell gegen ©Ott, $ob unb Teufel f?at immer im §)eutfd)en

geftecft.

(£3 ift beseicfmenb , bafj gerabe Bürgers erffe^ unb letjteä §)id)tmerf

großen Stileä baSfelbe perfönlicfye ©eftcfyt tragen. Seine bid)terifcr;e 93e--

ftimmung lag jmeifel^olme in ber ^ormroerbung germanifcfyen ©eifteä. (fr

münfd)te ja zeitlebens ein 93otf£fänger fein, ein Sag er unb 93arbe alter

^rabition. ,,^3on ber SDZufe ber ^oman^e unb 93allabe fommt allein

t>a$ ioeit," lautet ein r;errlict)e^ 95efenntniö in „Daniel ^Bunberlicfyä 33ucr;e",

„oon i^r mirb jene allgemeine Cieblingäepopöe aller Stäube oon ^tjarao

an big jum Solme ber ^ftagb hinter ber SD^ü^le §u hoffen fein. ^Iber

nid)t oon jener SDZufe mit bem ^ubelfacf, fonbern oon ber, bie ba$ gan^e

unerme§lid)e ©ebiet ber Wontafte unb (fmpfinbung unter fiel) \)<xt, ba fie

e3 boefy ift, bie ben rafenben 9\olanb, bie $eenfonigin, ^ingal unb ^emora
unb — follte man eS glauben? — bie 3liaö unb Obuffee gefungen. ^Itle

biefe ©ebid)te maren jenen Golfern, meieren fie gefungen mürben, nid)t$ alä

Q3aüaben, 9\oman^en unb Q3otfölieber. (Sben baljer erhielten fte ben all«

gemeinen 9?ationa(beifall, ber fo oielcn £eutlein unbegreiflich; ift. Un£
3)eutfd)en finb fte freilief) nid)t rne^r oolf£mä§ig; aber mir fmb aud? nicfyt

bie ©riechen, nid)t bie 3taliener, ntct)t bie 93riten. <3)eutfcf)e finb mirl

<£)eutfd)e, bie triebt griecfyifdje, nicfyt römifdje, nicfyt \Jlllerroelt$gebid)te in beutfcfyer

3unge, fonbern in beutfcfyer 3unge beutfcfye ©ebicfyte, oerbaulid) unb nä^renb

fürs ganje 1*olf, machen follten. 31h* <?id)ter, bie iftr ein folcfyeä nid)t ge-

leiftet fyabt unb batjer roenig ober gar nid)t gelefen merbet, flaget nid)t ein

falteä unb trägeä ^ublit'um, fonbern eud) felbft an! ©eb un$ einer ein

grofjeä ?iationalgebid)t oon jener 'vUrf, unb mir mollen'ä ju unferem ^afd)en»

bud)e mad)en. Steiget l;erab oon ben ©ipfeln eurer molligen joocr;gelar)rtf>eit

unb oerlanget nid)t, bafj mir oielen, bie mir auf Qsrrben mofmen, ju eud)

menigen r>inauffliintnen."
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föortfe^ung.)

Vobering erlebte nun, mag eS bebeutet, in bauernber 93ereitfd)aft §u fein.

(£r fonnte jeben 'ilugenblid $ur ioanb genommen merben unb burfte feine

(fntfcfyulbigung Reiben, (fr lernte, mie teuer eine ^benbftunbe tt>ar, menn

man fte nid)t befttjt. Qtx mürbe betrachtet unb beifeit geftellt, unterfucfyt, be--

ffopft, gepult unb im falben (frnft »erfucfyt mie ein neues ©eme^r oor ber

3agb. 3)abei büfytt er feinen jahrelangen froren ©tauben, bafc ba§ Ceben

eineS 9ftenfcf)en feinem Präger gehört. Unb and) bie Meinung, bafj ber

9ftenfcf; nad) feiner Unruhe »erlangt, lief? $n nur untröftlid) tackeln, (fr

mu§te 9Red)enfct)aft geben oon feinem äußern 9ftenfcf)en. 3ebeS ^>leibung3=

ffücf mürbe in ^ugenfdjein genommen, bie
c

2öäfcf)e, bie ©elboer^ältniffe,

^trtfcfyaft, Äücfye, Stall, ba$ 93eet im ©arten, ber 3aun. $ür ben innem

SÜfanfcfyen genügte e3, menn er bie 'Jrage „£iebff bu mid) aud)?" mit „3a"

beglic^. 3u bem 3tr>ede fyätte ein Papagei ausgereicht, llnb ta fte mäbnte,

bie beiberfeitige Ciebe mü§te ü)m mor;t tun, fonnte er oergeblid) auf bie

meitere t^rage märten: „Quält biet) ba$ £iebe$ja? — ^Benn er im ^Weinfein

getröftet mar, füllte er mo^)l, ba$ er ftc^> behalten fyatte. $lber ba fte eS

»erftanb, ü)n in ber ^tltäglid)feit au^uforfcfyen, mürbe er fleht unb mufjte

ju i^r emporfefwuen. (£3 iff red)t, backte er, id) f?abc suoiel mit mir oer=

fefjrt unb mufj menigftenS für einen 9IRenfd)en bie rechte Seite gemimten.

„Sftcfyt maf>r," fagte fte, „mir rennen unä nur erft oon ferne?" könnte eä

fein, backte er, ba% mir un§ biä auf bie Äaut fe^en muffen, um unS nicfyt

mel?r ju lieben? 3ft ba$ ber ganje Sinn beä ©efd)id3, ba& einen 9ftenfd)en

jum anbern jagt?

Unberührt oon xi)v blieb ba$ ^efen feineS ^BerfeS. §)te ^unftfertigfeit

r,atte \i)x QBo^tgcfallen, unb maS bunt unb putjig au3 feiner Äanb fam,

mochte eg recfyt ober unrecht fein, bünfte i^r gut. Unb ba er jenen beigefellt

mar, bie oon tt)rer Verborgenheit leben, alfo emig gmifcfyen ©lud unb Un=

glücf ftnb, oerrtet er nichts »on allem, mag i&r im 3Berf unb in i£m un=
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ftrf>fbar blieb. 9ittr flarer unb inbrünffiger gab er ftd) ber Arbeit. (?r

(
Str>ang mit bev ßeiffung bie verringerte 3eit unb mar mieberum aufrieben,

ba$ er menigffen« auä ftct> felbff eine 9[Rauer ziehen tonnte, burd) bie fein

^Micf brang. 0ie ^ierfterben , bie Könige mit tyren 93egteitern manbelten

üUi feiner 5banb. 0a3 93iet) mo^nte bei ©Ott im <ota\i. Unb um 3ofep^S

turjen 3immermann3bart fpielte ber ^iberglanj £id)t, ben fein S>ör;nd)en

$tt>iftf)en ben "Jingerd^n auf bie (£rbe mitgebrad)t fyattt. £obering ftanb oft

t>om «Staunen angerührt über bie 9)ienge ber 93ilber, nod) anbere Aänbe

als bie feinigen l;eimlid) am ^er! oermutenb. 0aä mud)3 it)m fo traum-

ftcfyer ooran, al$ ginge eS fd)on, i&n in biefem £ag nid)t ad)tenb, 5banb in

Äanb mit feinem zukünftigen Ceben.

daneben mitterte er, bafy aud) fein äufeereä ©afein tyeimlid) in anbere

'S'ütjrung gerief, unb liefe eS nad) furjen ^luflebnungen treiben, mol)in e$

moüte. (fr muftte, Sngelfe fyattt biä 5ur Gtunbe, tne^r au& menfd)lid)er atä

au£ !inbtid)er ^urcbt, bem 'Juten fein ©effänbniS abgelegt, unb eä freute

ii)n, bafe fte nod) einen Tillen über ftd) erlitt. 9!)iod)te fie bamit fertig

merben, ben anmafeenben ©raufopf millfälmg 511 mad)en. (£r mollfe ben

Äof nid)t, unb um bie ^oefyter brauchte er ftd) mit bem 93auern nict)f erff

ju fcbtagen. 'Jluä ifyren ©ebanfengängen, bie ntd>t oon ber allgemeinen

Strafte micben, merfte er, ba% fte um il)n 93erbünbete gegen ben 93ater

fud)te, morübcr tbm biSmeilen eine Sd)abenfreube aufffiefe. Unb alä an

einem erffen bläfelid)en Aerbffabenb, ber von ben Hebeln fommt, ber ^rä«

Zeptor 93oUanb ffatt ibrer in bie Gcfynitjffube traf unb über baS bunte 3BeH
nid)t im minbeffen oermunbert mar, mufefe er gerabe genug. 0er 9llte machte

ftd) ooü Qcifer an£ Q3etrad)ten, nat)m S>tüd für Gtücf prüfenb oor, mobei

ftcb t&m bie klugen rünbefen, tyiett ba$ £ämpd)en bann über ^etb unb (Btall

93etl)lel)em unb faft lange baoor mie in frommer 93erfenftmg , big il)ttt ber

9lrm lal)tn mürbe. ,.??uirten," fagte er mit ber finblicben ^rifdie, „harten

Cobering, ma()rbaftig! id) bin ftolft auf bid)." l'obering fa§ mit l)ängenben

Sd)tiltern unb mehrte ab. ,,3d) bin eä nid)t eben." „0a£ märe mir nod)

fd)öner!" boltc ber 9l(te auä, „menn einer roaä 9\ed)te3 mad)t, l)aben bie

anbcrn barauf ffol* 511 fein, bamit fte aud) t>avan tätig ftnb. So iff ber

Scbulmciffer auf einen guten ^luffafj ffofy, nid)t ber 3unge, ber bat ilm ba3

näcbffe 3fta( beffer ju mad)en." Sf liefe ftcb bie 'Sicre unb SRenftylein, bie

niebrigffen unb bie l)öd)ffett, in Ääfte unb i?anbfct)aft ffellen, mie fte in i^ren

93en>cgungen yieinanber gebad)t maren. „'Dod) gibff t>n 5U, SDcarten," fagte

er, „e£ iff in bir ein ioaud) baoon: ©oft fal) an aüeö, ma« er gemacht f)atte,

unb ftebe ba, e^ mar fel)r gut." 0er Sd)elm fafe i()iu hinter bem ©eftd)t,

unb L'obering mürbe oon bem erffen Sdnoang ber ^rettbe, ben er in einem

anbern erregt batt^, mitgezogen. „0er baö gefd)ticbctt baW antmortete er,

bie ©utmütigfeit fd)led)t oerbergenb, ,l)at meber bie grofee noc^ eine !leine

^elt erfd)affcn, e^ märe fonff anberö au« ibm geflungen." „Unb mie?" fragte
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ber 91lte, jtd) im '•HuStyorcfyen über ba£ glüdlicfye Stüdcfyen c2Bett beugenb.

l
}

obering jögerte nod), bann fagte er unb fyalf ftd) fd)ted)t in ber Scfymer«

fälligteit: „©Ott fal) an atleS, maS er gemacht ftatte, unb fler>c t>a, er »er-

munberte ftct> fe&r."

<S)er ^räjeptor fcfymieg, behielt feine ^reube hinter bem »om Stauen
erfüllten ©eftcfyt unb fyoxdjU ben legten Porten als einer unmiberleglicfyen

3Ba(>rf>eit nad). <£>ann natym er einen Stufyl, fefjte ftd) unb begann: „^öie

märe e£, menn mir bie Grippe jur ^öeümadjt in bie 5?ird)e brächten?"

Cobering mürbe t>on bem ©ebanfen überftür§t, rief aber ofyne 93eftnnung:

-?cein!" Q3otlanb miegte ben &opf, überlegenb: „©a ift mancher alte 90^enfd),

ber bie Äeimfetyr beS iMmmelS in bie (£rbe nod) einmal leibhaftig fetyen

möchte. <3)ie ^Heften tyaben fcfyon mieber ben ©efcfymad oom °Parabie3,

harten. 3)a ftnb aud) mancfye &inber, bei benen id) mit bem (SinmaleinS

nid)t oiel ©uteö angerichtet l)abe. 3)urd) beren ^ugen gel)t ba$ ^Bunber

nod) au$ unb ein, bie oerftänben biet) fcfyon. Unb ma£ an 9ftann unb 9Beib

bajmifd)en ift, fo in ben 3afyren, mo man fid) flug bünft, bem mürbe eS nid)t

übel tun, oor ber £ieblid)fett bie oielfältige Übergebung ju »ergeffen unb mit

einem t>ermunberten Q3lid ober einem $luSruf anzubeten." „Qarum fyabe id)

e$ nidbt gemacht," fagte £obering. „^OZan meifj erft oorm ^obe, morum man
gelebt fyat," entgegnete ber "^llte. 3n £obering$ Schläfen ftieg t>k 9?öte.

,,3d) meine, id) mill bafür feine (El)re nehmen." „933aS? bu bift fcfyief unb

frumm," fu^r tyn ber ^llte an, „(£l)re gibft ober nimmft bu bir felber. 2Ber

um ftd) lebt, ber öerfcfyreibt ftd) bem Teufel, <£>ie ^re im <5elb ift flüger

unb befjer als bu." „©ann mag barauS merben, maS mill," fagte £obering

ferner, „icr> t)abe e$ für feinen anbern gemacht. " 9)ce^r mollte 93ollanb

nid)t miffen. „®egen beine Arbeit im guten ober fd)ttmmen tyilft bir ntd)t£,"

fd)lo§ er, „fte getyf am (fnbe über beinen ^ob meg." 3)aS fyattt er felbft

fd)on btbad>t.

3n einer Mitternacht fürs oor bem £&riftfeft ftellte er t>a$ le^te 3Befen

in bk grofce Anbetung beS $inbe£. (£3 mar ein mebelnbeS, langhaariges

Äünbd>en, baö mit ber 33ruft im Staub gegen bie Grippe frod). &$ mar

eine arme Seele mit feuchten 'Slugen unb mieber oott judenber (frmartung

beS ^immlifcben Spiels. 3)aS ift fo gut mein eigen 93ilb mie ber gebeugte

$önig ober ber tanjenbe 9ftol)r, backte Cobering. Äaben ftd) bie alten 9Cfteifter

nid)t felbft in bie (£den i^rer tafeln gematt, ootl Anbetung unb bie Ringer

nod) bunt oon ber oielen ©ott geopferten 'Jarbe? ^r mar fo ftill mie

brau§en ber Schnee im Schlaf ber ©arten. Sr fonnte bie ^auft mieber jur

Äanb bilben, baS ^erf mar fertig, ^arum freute er ftd) ntcfyt ? 3)a flaute

ü)n feine über alle Qual triumpfyierenbe 'Jreube auS ^unbert ©eftatten an.

Sie 50g im tiefen ©lan^ ba^er unb lebte. ^Cßarum fonnte er nur me^mütig

auf fte lirinfcfyauen? <3)a ^ode id) in mir, bin mit mir eingeferfert unter bem

©acfye 9^iebrigfeit, backte er, unb bin bod) burd) mic^ l)ingemanbert unb er=
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fenne mid) nid)t met)r. ^Bäre mein jöer^ meine Äeimat unb läge icb; in

meinem \Hrm, id) mürbe jebe Stunbe oerflärter auS mir fommen. 3d) moÜte,

id) närrifrf>er ^lüdjtling »or ben 9ftenfd)en, 5U ©Ott pilgern unb liege um
biefe {ylud)t am 2öege. 3>ie 9D?enfd)en laffen mief) nid)t, unb ©ort ftöfet

mid) meg. Äier fd)liefet mid) ber &afj auö (£infamfeit an, bort greife id)

nad) ber Bebe, nie gefannt. Unb bin »on aUebem mübe gemorben.

£obering fd)lief mie ein Qacfyä in bie lange bunfle 3eit 3ebe3 fommer*

lid)e SXvant fd)ien if)tn beneibenSmert, t>aä ftd> in$ ©rab l)ineinfd)läft. 3f?n

medte unregelmäßig an jebem ^ag (Jingetfeä Schritt. 3n grauen Stunben
unter ben fcfyneegeballten 933olten jirften feine ©ebanfen um ba$ engfte

t'eben: 2öo$u ba$ Äeute? id) roill nid)t£ *>om borgen, ma3 mill bann nod)

ber anbere $ag? ^räge griff er nad) einem Q3anb arabifd)er 9Sftärcf)en.

£r lag gälmenb, unb bie Gönne au$ bem 93ucf;e blenbete u)n fo, ba§ er bie

klugen »erfniff unb mieber einfd)lief. 0a rod) er einen 3)uft oott brennenbem

Äarj unb fermupperte banaef). (£$ mochte ©emürj fein, baä il?n nebelbid)t

betaute, ober hellgelber ^aba!, ^rauenljaar är>nlicf>, in bem Rubinen glimmten,

ba$ e£ blaulid) oerbuftete. ©er Träumer fpürte, nod) burd) t>k £iber blinjelnb,

feine t)ei^e Stube, aber an ben QBänben bemegten fxct> $eppid)e t>or ber

Sonnenfdnoüle. 93ermunbert faf) er ftd) um unb füllte ben ©lutalp unterm

5bal6. inmitten beä 3elteS ftanb (Jngelfe, bie kirnte {jintmärtä gegen bie

ioüften geftemmt. 3l)re ^öruft mar ftrotjenb unb blanf, ber £eib bemegt,

alä bräd>e er au3 einem ^anj. (Die Sd)enfel runb unb prall, jutn breiten

6d)ojj fdjmellenb, fd)ienen nod) ju gittern. Sie ftreifte ftd) rote l
}
eberfd)u^e

über bie 3et>en, lädjelte itjn an unb minfte mit ben klugen. ^JÖie fte ben

natften ^Irm nad) bem 3eltfpalt ftredte, bliefte fte jurüd. ©raupen funfeite

ber Sanb. Sie minfte i&m, er follte in bie
c

2ßüffe tyinaugfommen. Unb er

fprang auf, t)atte bie Raufte am <£ifd) unb ftarrte nod) mie im Schlaf um
ftd). (5r f>ieb baä 93ud) f)in, bafc bie ^ifdjptatte !rad)te, redte ficf> auf unb

mifebte ftd) überg ©eftd)t, bis er t)art unb fd)arf um ftd) felpen fonnte.

draußen fd)tteite e£, ber ^aftor fant eilig gegen bie ^ür, unterm

fd)tt>ar^en ^ängemantel ^ufantmcngefd)uttert. £obering malmte einen klugen-

blid, ber 9?}antt mit bem füfcnenben $\reu^eidnm in ber ?\ed)ten möd)te eine

ftarfe QBitferung für bie Spur ber 9cadtl)eit l)abcn. Qluf ber l)albbunflen

©tele mufterten fte ftd). 0er ^aftor berührte furj feine y->anb, alä brennte

fte oon Sünben, unb l'obcring öffnete il)m, ol)ne au fragen, bie ^ür ftur

falten ^Irbcitöftube. (fr märe il;m ^ufamt ber gefd)nit}ten .Grippe oom °Prä-

^eptor empfohlen morben, fagte er l;aftig, e^e er nod) ein (5ctfd)en be« ^Jöerfee

gefeben l;atte. St t)abe ftd) natürlich ernfflid) bebad)t. ^or bem Elitär gäbe

e^ fein ^b^ater, unb im ©ottc£l)auä hielte man feilte irbifeben (i
:

l)ren feil.

??iit unftd)erm ^luge ftreifte er bie bunt l;ingebaute QBelt unb fätnmte ben

fpär lieben Äiunbart burd) bie Ringer. ..M) mufUe Sie bi3l)er für einen

Reiben halten,' fagte er. „Töiffen Sic, ba§ bie alten &rippenfd)nitjer
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gläubige (griffen gemefen finb?" 93ei bem polternben Angriff merfte l?obe-

ring, mie ftdjer er innerlid) bem Stanbeäüberlegenen gemacfyfen mar. „<3)a3

ba foll aud) fein &ird)encf;riftenmerf fein," antmortete er gelaffen. ©er °Paftor

fcorcfyte auf. „3>ie alten ^rippenfctynitjer mußten, bafj fte nur Wiener am
3Berf ber göttlichen Qrtyve maren; fie ftrebten über allem Q3ilbfd)nifjen banad),

ba$ ©ott in i&ren ioerjen geboren mürbe." „3$ meifj ba$ nid)t," fagte

tobering, ,,id) l)abe i^re arbeiten nid)t gefe^en." „©lauben Sie meiner Q3er»

ftd)erung." Cobering mehrte ftd) gegen ben ungebulbigen (Eifer. „3d) bin

nur ein lanbläufiger Genfer;," begann er naef) einem ruhigen ^temjug, „Sie

l)aben bagegen ©otteS QBefen ftubiert unb fprecfyen laut üon ber Q3efd)affen»

lj>eit btä iöeräenö." ©er °Paftor marf ben $opf jurüct „3a, bad (E^rtften--

berj mufj ein Tempel beä ©laubenS fein." „3a," antmortete Cobering, „bau

'Jöort bünft jebem ma^r, meil auf if)m ba$ fonfeffionetle 93erenntniS fte&t.

'Jöäre e$ aber in ^öatyr^eit matyr, fo müßten bie 5?ird)end)riften beffere

}?ienfd)en fein, ^er e£ nicfyt burd)lebt fyat, ber mirb eS nicfyt ftubieren, bafj

©Ott nur in bem Äerjen geboren mirb, ba$ ein Stall ber $lrmut unb aller

^enfdjennot ift." ©er ©eiftlicfye brücfte ben Äut über bau fcfymarje ioaar.

„3ft ©ott in 3lmen geboren?" Cobering faty ilm an unb fcfymieg. „Collen

Sie mid) über bie Schrift belehren?" fragte ber ^aftor erregt. „3a," ant=

mortete Cobering jornig, „benn Sie tyaben ba$ SSftärcfyen oon ber ©eburt

©otteö nicfyt oerftanben." ©a$ ©eftcfyt be£ bunflen 9ftenfd)en fing an ju

flammen. „©ag 9ftärd)en — ?!" (Er ftanb unfcfylüffig unb ftarrte. 3Benn
er bie ^üüe einer °Prebigt in brei 3öorte fyättt ^ufammenballen fönnen, er

fyätte fie binauSgefcfyteubert. 9?un preßte er nur bie tippen aufeinanber, neigte

ben &opf unb ging feines 3Bege3. £obering faty itym nad), mie er mit oer=

manbeltem ©ang, ber jmifcfyen (Empörung unb "^Be^mut penbelte, burd) ben

©arten flüchtete, ba$ eä i&n leife erbarmte. (Er mei£ nicfyt, ba% bau 9Kärd)en

über ber 3Birftid)reit beginnt, backte er.

$113 bie abenblicfye (Eftriftftrdje ju (Enbe mar unb efye bie £id)terbäume

in ben Käufern aufgingen, pilgerten bie (Ermacfyfenen an ber £anb ber ^inber

nad) ber Sdmle, mo bie Grippe in einem flimmernben ^ranj ^erjen lag.

^uä £obering£ ©efpräd) mit bem ^rägeptor unb £ercl) Hang, je länger er

bie beraufcfyten ^inbergeficfyter betrachtete, bie fiel) um ba$ 93ilb brängten,

ein ^Bellenton jener $reube, bie als unftcfytbarer Quell bai ^Burjelmer! beS

fcf>öpferifct)en £eben3 tränft. (ES mar il)m jumut, als fotlte er baä ^er!
Sufammenraffen unb e^ ben ^inbern in bie $lrme fd)üften: Sd)en!t eS meiter!

3e^t burd)glül)te \i)n ba$ (2rfennen mie eine Scfyam : 9Bir muffen ba$ 95efte

oon Äanb ju Äanb geben, meil baä Sc^>lect)te febon in 'MermannS 93ejt^ ift.

Unb mäbrenb er gleichzeitig einem blonben Struppfopf, ber t>or lauter ^n--

bad)t bie 'Jäuftc^en im Sanb oon 93etf)le|)em faltete, ein luftige^ ©eftd)t jog,

lachte er, al^ b&be i$m eine Äanb bau Äerj in ber 93ruft. ^ngelfe Inelt

il)m gegenüber im ©efto§ unb ©ebräng ber €rmad)fenen auö. (Er merfte,
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t>a$ ber ^eimlid)e Triumph t»on ihrem 9D^unbe nid)t mehr mich ; ber Uefj aud)

ihre burd) bie 3Bintertuft angefachten runben fangen nod) roter brennen.

Sie mar bem 3iel jc^t natje, baf? fte ^ulangen fonnte. ^SBaS fyiift eS, fatn

ihm noch ber ©ebanfe burd) bie ^röt)lid)feit gebuntelt, mir Heben unS nic^t,

aber einer braucht bcn anbern, mie man umS £eben effen mujj unb oom 93rot

fatt mirb, aber nie oerflart. (Bie minfte bem Q3ater, ber »erlegen unb un-

miUig, als ftänbe er unter einem 1>efel)t, eintrat, unb Moängte ftd) mit if)tn

burd) bie S$at ber teilte. T'em eilten gingen bie klugen t>or ßfrftaunen

auf, unb ber 3Kunb ftanb if)m eine QBeile offen, l'obertng fpürte über fold)e

^lugenmetbe einen melmtütigen Sngrimnt. Qer traut mir mol)l }U, fagte er

ftd), bafc id) aud) 'Jeuer freffen unb auS einem Sd)nupftud) ein ©änfeei

machen fann. (fngelfe fd)ob ben eilten gegen £obering, bamit er feinen

y^änbebrud ablieferte, mie eS anbere t>or tl)m auS irgenb einer 93emegtl)eit

beS .sber^enS getan Ratten. QaS erbarmte ben 3ungen. „®u ftebft, &orb

Q3rücf," fagte er unb lachte mieber, „eS gibt auf ber (£rbe fogar 'Singe, bie

nur oon ^aulen^em gemacht merben fönnen. Unb menn ich einmal \tatt beS

93eitelS bie *5eber nehmen follte, fo möd)te ich &aS 95Zärd)en oon bem

3Clenfd)en Q3einloS fchreiben, ber oerburften mu^te, meil er nid)t bis jum

Brunnen gehen fonnte, ber aber bod) als erfter gegen baS iMmmelStor

pochte, mährenb noch t)ie großen 9\citer an ben 5?ird)turmfnaufen »orbei«

jagten." (fr fd)üttette bem verlegenen 9ftann bie Äanb, um ben eS tym

gleichgültig mar, ob er mit ifom in ^rieben ober im 5lrieg ftanb. 933enn bu

gegen ben feinen beffern 33eifranb (;aft als mein bunteS Jtinberfpieljeug,

bad)te er, als fich (fngelfe oon il)m »erabfebiebete, fo mirft bu mtd) nod) mit

tränen einbanbeln.

•2lber erft auf bem einfamen Äeimmeg empfanb er, mie er ßon ftd) fetbft

beglänjt mar. ÜMnter ben 'Jenffern brannten bie grünen Pannen. (£r brauchte

ihr £irf)t nid)t, ifcm geborte bie 9?ad)t ber feligften 9ftenfd)merbung. ^tt
gebreiteten Firmen fd)ritt er über ben £)orfplat}, mo bie t>erfd)neiten £inben

ooll Sterne b^öen. (£r laufd)te, mie 'Sftuftt auS feinen Ginnen burd) bie

Stille ^arftc , unb fyieit ftch mit ben häuften an einem ^erfrorenen 93aum.

,,^u auch," fagte er, „mer tyättt biet) je geliebt unb bift boeb feiig burd) bich

gemorben!" (fr trat fo in feine SXatt, bafj fte *>on feineu Gd)ritten mtber-

flang, unb merfte bie ^Irmut beS 'SifcbeS unb Gtul)lS, bie hu^"öe 93erforgt-

beit beS OfenS, bie ©rämlid)feit ber ^öänbe, bie .sparte feines 93ettcS nicht.

l£ä mar ibm $umttt, als fonnte man ein 9(Rärcf)en, ein meifercS, oon ioiob

erzählen, ber oon Jounger unb Schmoren in ben £ob gepreßt mirb unb ftd)

am Ornbe fegnet: 0aS i'eben mar furchtbar gegen mich, aber id) bin ein

glürflidKr ??ienfd) gemefen.

Cobering ftreefte ftd) in bie 3Beibnad)tStage, ein 9D^enfch, ber ftd) felber

feiert unb bie ©üte ber (i
:

infamfeit mieber fd)merft, nachbem er ihre mürgenbe

Bitternis oerbaut hat. (£S mar il)m nur recht, bafj (fngelfe nicht fam. 3Benn
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eS nid)t um baS Mittag-- unb ^Ibenbbrot unb bic Pannen Kaffee gemefen

märe, fyätte er baS verlegene 6ofa nict>t oerlaffen. 2Bäl)renb er eine pfeife

nad) ber anbern auSqualmte, f^erbergten it)n bie ©efd)id)ten oon ben ^Bunbern

\HrabienS. 6ein 93lut fcfylief, unb er tyatte feine ©eftd)te. Sein Ginn fd>aute

otelmebr t>eutc toie geftern auS ber glüdlid)en 5^lart)eit auf bie ©inge um
ibn, bie if)tn unmirfttd) fern lagen.

$luS biefer l)eimlid)en (fntrüdung in ftd) felbft oermod)te i^n am §meiten

gefttage, als eS fcfyon ju bämmern begann, aud) baS (£rfcbeinen 93ollanbS

niebt §u reifen, ber einen flehten ftäbtifd) gefleibeten Äerrn in bie verräucherte

Stube geleitete. £obering behielt bie pfeife im'SCftunb unb 50g nur bie <5ü£e

00m Sofa. (£rft mie ftd) ber 93efud)er als Leiter beS ^rooinjialmufeumS

oorftellte, erl)ob er ftd) etmaS unb reichte gum ©ru§ bie £>anb hinüber, ©er

^rofeffor fam olme Umfcbmeife auf bie Grippe 511 fpred)en, bie er über Vlad)*

mittag bis in jebe (fin^el^eit l)abe genau betrachten formen, atlerbingS ot)ne

3uftimmung tbreS 93ilbnerS. ©er ^räjeptor fyätte tt)m oon bem Ereignis

9}ad)rid)t gegeben, baS ja in ^Cßatyrfceit ein (Ereignis fei, bebeutenb in ootfS-

tumlicber mie in fünftlerifd)er £inftd)t. (fr t)abe bie ^bftcfyt, baS 955er! für

baS ^rooin^ialmufeum ju ermerben, menn eS ü)m für ben äufjerften ^reiS

oon fünfoeljntaufenb 9ftarf überlaffen merben fönnte. ^Bäfcrenb er fprad),

t)iett er ben ^opf t)orct)enb gehoben. Cobering betrachtete feinen grauen oor»

geftredten 93art, ber bei jebem 3Bort gitterte, unb antwortete nid)t. ^IS

ber ^rofeffor lieber anheben mollte, legte 93olIanb it)m bie Äanb auf ben

Slrnt. ©er 3unge foltte jur 93efinnung 3eit t)aben, eS mürbe nod) 9ftüt)e

mit if)m foften.

£obering fy'ättt jtd) nid)t oermunbert, menn eine ^ee mit bem märebem

baften ©lütfSfädel ober ber säuberlichen SCßünfcbelrute bureb bie $ür getreten

märe. (£nblicb erl)ob er ftd), unftcfyer, jünbete bie grüne £ampe an unb

ftarrte bem ^rofeffor inS ©eftebt. (£r t)olte ein 93latt °Papier, ^eberjeug

unb §inte, fd)ob eS über ben £ifd) unb oerfud)te, „fünf^e^ntaufenb 9Rarf"

auS§ufpred)en, mag it)m aber nid)t gelingen mollte. Unb mät)renb ber °Pro--

feffor ben Vertrag nieberfebrieb , manbte er feinen 93lid oon ber munber--

tätigen 'Jeber, nat)m banacb baS 93tatt t)aftig herüber, laS baS Gcbriftfrucf

jmei-- unb breimal unb fcfylofe eS meg. ©ann fetjte er ftd) in bie Sofaede

unb begann, inbem er ot)ne erftd)tltd)en ©runb ftcb felber bin unb mieber

mit leifem £ad)en unterbrach, oon ber Arbeit §u erjagen, mobei er meber

^lan nod) Wab bielt unb am (£nbe mie in Erinnerung ober falber (fnt-

rüdung oerftummte. ©er Heine ioerr oerneigte ftd) im Ce^nftu^l. ©er 93e=

riebt gäbe fym me^r, als er mit allen möglieben fragen ju erfahren gehofft

bätte, unb böte jugleicb bie Unterlage für eine (finfü&rung in t>a$ 9©erf,

bie man bem ÄauSfatalog anfügen fi5nne. Cobering fa^ i^n einen klugen-

blid oermirrt an unb beugte ftcb oor, als mollte er bagegen einen (finfprud)

magen. 93ollanb, bem jebeS ^orf erfpart geblieben mar, beoba<i)Uti \i)n
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läd>elnt>, mie er gleicfy einem Schulbuben bafafj, in ber leibhaftigen Äilf*

loftgfeit, bie iöänbe ^roifcben ben ^nien unb bie Schultern ^ocbge^ogen.

9?ad) einer Stunbe, roäforenb ber Jjobering regloä unb oon 9?aud) um--

roölft bagefeffen botte, oon ber (finfamteit $oci>utntrieben, bie i£m baä Äerfl

£ielt unb ben Sinn mit Cümpfiiibungen füllte, bie nicf>t ©ebanten unb nid)t

93ilber maren, ermacbte er t>on (fngelfeä ^Inruf. Sie ftür^te ftd) mit feu--

rigem ©ejtcbt unb mtlben Firmen auf ibn, lachte, at£ fte neben upm auf

bem Sofa (niete, fü§te ir;n, rtfj feinen i\opf jurürf unb bi§ ibn in &alä

unb Qlrtne. So fam er aUmäblid) auf bie (£rbe ,}urücf.

2hti Sage 93?ariä IMcrjtmeft Ratten fte ioocbsett gehalten. ©a$ ift nad)

bem »ererbten (Glauben ein gefegneter §ag für Reiben am 93ad) unb junge

<fbleute. Sine Sd)ar &inber mar mit £id)tern unb 93untlaternen oon &orb

33rüd£ Äof in ben bämmerigen ^benb gebogen, ^ber ber 3Binb tyattt jte

auägeblafen, t>a% fte balb im Lüftern gegangen maren. 3)a£ erfd)ien ben

grauen QDBeibern, benen t>a$ Filter ein ©ränlein ber emigen ^lllmiffen^eit

leif)t, alä ein fd)ümme3 9J?irafel. ^lud) £obering mar burd) bie Derlöfd)enben

^er^en betrübt morben, mobei ifynt ber fleine Äinberfummer näfyer ging alä

bie böfe 93orbebeutung. (fngelfeS ©eftcfyt brannte um fo geller auf. 93ßcil

fte ben 9?iann fyatte, geborte if)r baä ©lud, unb ba$ Slnglürf Ijernad) mürbe

man fcbon tragen, ©er 33auer 93rüd behielt über ben Unglürfäfaü bie 9vttfye

be£ 9ftanne3, ber einen fd)ulbenfrcien &of befttjt. (£r mar aufrieben, ^nm
Sd)micgerfobn bekommen 51t fyaben, ber eö fertig bringen tonnte, in neun

Neonaten fünfjebntaufenb 9Jiarf
(̂
u »erbienen. Unb ma$ it)m im übrigen

an bem oungen nid)t fonberlid) bebagte, mürbe man i^m mit ber 3eit fd)on

abgemöbnen.

T»ie tleine 5?ate mar abgefcbloffen, unb l^obering mofynte mieber in bem

breiten, meiträumigen Aaufe feiner ft'inbl)eit. ©en llmjug r>atte er am £ag
t>or ber Aodv^eit beforgt, mit brei Orangen, t)in unb ^urüd, gelaffen mie

immer. ©ann mar er gar nid)t t»or bie Ocntfd)eibung geftellt morben, ob er

ftd) nod) geboren molltc ober niebt. ©ie tätige Umgebung unb bie junge

Tvrau, bie ibm mit icber &t$e unb Einfällen heftigen 9J}äbd)cnjorn3 ^ufe^te,

nabmen ibn ftcf) felber meg. angelte uerftanb, ilmt smifdum &ttfj unb Sd)ers*

mort mie nebenber $11 geigen, bafc er t>on ibr auä bem Stall geholt morben

mar. St tat f alä merfte er nid)t barauf. ©od) magte er eä am ftebenten

Sage, fict> aufzulehnen. „<$)et ^tfeg ift nict)t fo meit, mie bu bentft," fagte

er, üb fann ihn mieber ^urüdgeben." ,,©ann laffe id) bie Rate in einer

9"cad)t nieberreiften, " antmortete fte unb fyattc einen böfen IMxd. (£r muftte

fte gewähren (äffen mtb ertannte nun, baft er ibr mit bem Körper oerfallen

mar, feitbem baä rote ^ud) binter ber y>etfe geleud)tet fyatte. Sie mitterte,

bie Statt fennte it>r gefäbrlicb rperben, unb ging mit ber
r
Zßegftd)er^eit be^
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SnftinftS gegen i£n oor. 3unäd)ft mar e£ nur ber 3aun, ber t>a$ ©ärttetn

oom ©arten fd)ieb unb im grü^jatyr weg foUte. Cobering wiberfpracf; nid)t

unb wartete »oll ©ebulb. ^113 fte aber bie Arbeiter beftellte, warf er ftd)

auf bie 93erteibigung be£ 3aun3. <3)abei tonnte er nur läd>erlid) werben,

benn fte bebeutete il>m, e$ ginge bod) um bie Strof)fate, bie im iberbft ab-

gebrochen werben müfjte, bamit ber 33oben für ©artenlanb gewonnen würbe.

3)er erfte ^ampf fct>Io^ mit einer oierunbsmanjigftünbigen oerbiffenen 9vuf)e,

um am näd)ften borgen heftiger jit entbrennen, big ßobering ftd) im btb>

ticken 3orn über ba$ verlorene °Parabie3 oerfcfywor, er mürbe wieber in bie

Rate sieben unb jeben mit prügeln l?eimfcf;iden, ber aud) nur ben efrrwürbigen

©riff feiner $ür anfaffen möchte. Sie &ord)te auf unb mufterte feine neue

3igur; bann tackte fte, nid)t eben unjufrieben, unb ging mit feftem Schritt

au£ ber Scfytafftube, warf aber bie $ür hinter ftcf; %u. <Danad) jeigte fte

t^m mieber freunblicfye klugen unb überfiel ityn bann, wenn er bie ©egner=

fd)aft in ii>rem ^rm üergeffen fyattt, mit megftofcenben Porten über feine.

Äerjlofigfeit. (fr fd)ämte ftd) t>or Sdjmäcfye, oerwünfd)te ba$ Heine iöauä

nad) ber ^raumljalbe weg ober in ben ewigen 9ftärd>engrunb unb bi§ ftd)

auf bie 3unge t>or ifyren heftigen 93itten.

3ln einem ^ärjmorgen — bie ginfen unb Reifen Ratten fd)on ben

metallenen £on — !am fte in ben ©arten fterauä, mit einem ftillen, mailtdjen

©eftd)t unb oerfcfyämten ^ugen, ba$ er ftd) über i^re Sd)önl)eit oerwunberte.

Sie lehnte an ber Äainbudjyen^ede unb flaute auf ba$ Strof)bad)^)äu$cr;en,

X>a$ blanfgewafdjen in ber neuen Sonne lag. „(£$ fyat unS eigentlich nid)t£

getan," fagte fte, „unb e$ ftef)t auä, als wenn e£ t>or bitter gut geworben

wäre. 3)aS !ann man t>on ben 3ftenfd)en nid)t immer fagen." Sie festen

&u warten, aber er fagte nicfyt Sa, bamit er tyr feinen ©runb gäbe, bie

^orte umjubre^en. ®ann !am fte lädjelnb ben fcfymalen 93eetfteig herauf,

ben er eben auägeüopft fyatte. ,,3d) fyabt im ©runbe bau ibauS immer gan§

gerne gehabt, harten, i>a$ wollteft bu nur ntcfyt glauben. Unb auef) ben

3aun fönnte man nod) laffen." Sie fagte baS, al£ ob fte ifyn anbettelte.

(£$ war it)tn nid)t red)t geheuer, wie wenn er über frifd)eö (£t£ getyen müftte.

Sie achtete aud) nid)t meljr auf fein sögembeS liefen unb 93rummen unb

ging wie an ber Sacfye unbeteiligt auf bem $ie$weg jwtfcfyen bem geftutjten

93ud)^baum nad) ben Ställen jurüd. 5)ie Caune machte if)tn tyeifj, ba% i^m

ber Schweif* über ber Stirn perlte. €r war fo weit, baran ju benfen, xva$

er mit il)r nod) erleben würbe, unb in biefer Stimmung l)ätte er lieber

93äume gefällt als eigenftnnige (Srbfen in bie 9Men geftreut.

$lber fd)on über ben näd)ften ^ag erfannte er ooll 9veue, wie oft er ü;r

unrecht getan r)atte. Sie befd)äftigte ftc^ für ftd) wie ein fpielenbeS ^inb,

nafym il)n x>ox bem ^Iten in Scfyutj, ber gern mit befonberen arbeiten gegen

ifyn anrüdte, unb fafc oft, in feinen ^nblid oerloren, mit einem fremben

®eftd)t. ^llmä^lid) ftieg i^m bie ^nung auf, unb alö fte eineS 9^orgenö
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burd) ben ©arten nad) ber Rate ging nnb über längere 3eit nid)t jurücffam,

fd)lid> er ihr nad). ^a mar fte gefd)äftig in ben fleinen Stuben unb ber

lammet/ ebne aufzublicken, fyattt bie Slftöbel übereinanber gefteüt, fd)euerte

unb (d)rubbte. ©r ftanb l>a r ber grofje £an$, ben baä ©lud fd)on fd)üttelte,

mäbrenb if)in nod) bie 3ertnirfd)ttng bie 93ruft burd)fd)nürte. ©r f)ätte roo&l,

auf ben Knien liegenb, nad) il)rer Äanb langen mögen, aber bie bünfte il)m

bod) unberechenbar. So fd)lid) er mieber l)inau£, torfeite über ben 3aun
meg, t)inter ben 93ienenftall bin unb über bie liefen inö ^elb, barhäuptig,

mit ben Firmen unbefd)reiblid)e Seieben in ben 'Jöinb malenb. 3)a£ Setbfr-

oerfränblid)e erfdnen ü)tn munberbaft, ba£ 9iatürlid)e gewann ein mnffifcbeä

Äleib. ^ä^renb er bie Cuftftöfje in ben ©rlen nid)t borte, ben jagenben

93ad) nor ftcb, bie feurige Äeüe niebt t)on ben Wolfen nieberfebmingen fab,

ben ungezähnten Quft ber tiefer nid)t rod), ging bod) biefe 2Belt ungehemmt

burd) ifm f)in. 5)ie ^reube nabm ifm feinen Sinnen meg. ©r füllte, wie

eineä 5\inbe3 5bänbd)en auä ber ©migfeit nad) it)m griff, unb muftte — barüber

roar er aufjer ftd) geraten, — t>a$ bieg ferne minfenbe QBefen if)tn ätynlid)

roerben mollte.

9l(g ©ngelfe ifjren 3uftanb ernannte, üerfud)te il)re 9?atur noeb, ftd)

gegen be£ 5\inbeä ^Irf aufzulehnen. Sie verfiel ^mifeben ^ro^ unb ^ngft

unb tramr-fartig in iljre f)errifd)e £aune. 9lber t>a$ f>alf i^>r fo wenig, wie

e£ einem großen Sd)iff fjelfen fönnte, gegen bie Reifung feinet fleinen

Steuert &u fabren. Sie mürbe nad) feiner
c2ßefen^rid)tung getrieben, ol?ne

eä ju roiffen. 33eibe Ratten bisweilen bie gleicben ^öünfebe, Stimmungen
unb Sinnesbegabungen, roie man fte nid)t bei gleicbgearteten ©efd)Wiftern

ftnbet, unb gingen beljutfam umeinanber, nun erft ben 93erliebten ä^nlicb, bie

»oreinanber fromm ftnb. Sie führte tyn mteberttm in bie Rate ein, unb

biefer abenblid)e ©ang mürbe iljnen im Q3erlauf beä 'Jrüfylingä unb Sommert
ju einem felbftt>erftänblid)en ^raud), bem man eine mei^eüolle 95ebeutung

\)ätu beimeffen fbnnen. Äier mar nod) ein &aud) beä QSerfeS lebenbig, unb

er febeute ftd) nid)t, bei ©elegenfyeit t>om Sinn uttb Qffiefen ber einen ober

anbern ©eftalt unb üon feinem innern £ebcn wäljrenb ber Arbeit zu erjäblen,

obne banad) ,^u fragen, ob fte ibn aud) oerftanb. Äier maren feine Q3üd)er

ju AattS, er ftanb in ibrem ©el;orfam. Unb fte tonnte, mäljrenb er »orlaä,

ftunbenlang baftf>en, mobei er mand)mal unter ^oblgefallen an it)rem ©eftd)t

fab, baf) ibre ©ebanfen nod) anbere ^Bege gingen, als bie burd) t>a$ ^3ud)

liefen, ^enn er allein mar, gefd)af) eö mobl, bab er plötjlid) jmifdjcn ben

baftclnben ©ebanfen an neue QBerte, bie ibn »on fern bebrängten, fein itinb

auf bem Sd)of3 (;ielt unb mit ibm fpielte. Unb er begann beimlid) für ftd),

ein Sdvifcbcn )U febnitjen. T>a3 follte eine ©locfc am y>al£ tragen unb auf

?\äbern laufen.

Sd)on 5tt beginn be£ Sommert tyatte l'obering auf bem blanf gefebeuerten

Jifd) ber alten Stube unb t»or einem Straufj 3unirofen ein Äeft jener
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^ocfyenseirfcfyriften gefunben, bie man felbff in ben Q3arbierffuben unb ©aft--

mirtfd>aften ber fleinffen Dörfer im 2lu«taufd) l?ält. «211« er e« nebenher

burebblätterte, fu&r er oor Scbred jufammen. (£r faf) fid> felbff barin, mie

mit einem fremben 93ilb bargeffetlt, unb eine pt)otograpt;ifcr> fd)öne 3öieber=

gäbe ber Grippe. (£r mufjte ftd) fetten, mä^renb er ben l?elitönigen 2luffa$

be« ^rofeffor« la«, unb ein paarmal ffieg u)m bie 9\öte oom £at« in bie

2Bange. 2lber mo^u ba« <23ilb? backte er, al« märe id) ein £ieb^)aber auf

bem Sweater, (fngelte! fte fcat e« gemifc oor i&rer 3eit toeggegeben. (£r

freute ftct> nict>t fooiel barüber mie über bie <£>orfftnber, bie feit bem £f)riff=

abenb, bie °8licfe »oll fd)euer 93emunberung, oor if)tn fnijten ober bie SDttit^en

Sogen. (Ji« !amen einige Briefe, lobenbe, anfragenbe unb aufforbernbe, bie

er neugierig la« unb nid)t beantmortete. (£r barte nie Gürmartungen gehegt,

unb e« mürbe balb ffitle.

3mifd)en ber tagelangen gelbarbeit fam er nur oom innern (£rfd)auen

einzelner Siergeffalten §u einem äußern planen unb mar bebrüdf, ba$ er

93leiffift unb Sdmujmeffer nid)t meljr galten fonnte. §)a traf er, al« märe

e« ein 3ufall, an einem fonnigen Sonntagmorgen einen fjalbflüggen Ulm,

\)o6) ftd)tbar auf einem 3Bäfcr;epfaf)l l)interm ©arten, §)a« ©rautier fyattt

ftd) feffge^odt, fafj heftig atmenb t>a, ben biden ^opf eingebogen unb baä

©efteber gelüftet, mit frallen ^ugen in bie Äelle ffarrenb. (£« mar fo oom

Sd)reden oor bem £id)t unb bem ©efcfyrei ber 93ögel gelähmt, ha$ £obering

93locf unb Stift fcolen unb e« runbum oon allen Seiten auf ba$ Rapier

reiben fonnte. 3)abei flog ifym bie Äanb, unb er mufjte an ftd) galten, ba§

bie £uff nid)t mit einem Cadjen au« i^m £erau«brad). ^piö^lirf) f<i>Iicf> er,

mie gebannt ffarrenb, ^inju unb paefte nad) bem ©efd)öpf ^Ingff, ba$ oor

feiner Äanb abffrid) unb über bie £ede meg in bie liefen tauchte. £)ie

©effalt be« Sier«, bie in ü)m fd)on mie gemeißelt fafj, fyattt ifm einen

^ugenblid oernarrf. 9?un ri£ e« mieber mie oor Sag unb 3a^>r an \i)mf

unb bie gauff <Mmad)f l)atte i&n gepadt, ffiefj il)n, t>a% er millenfo« unb in

Snbrunff brennenb über bie Arbeit Infant <S>ie oormaligen ^läne mid)en

in 97id>fö , bie Umgebung mar nur nod) ein jmeite« £eben. ^Bie blinb,

ftumm unb taub tat er bie täglichen Qtnge ab, bie nid)t metyr an feine ^raft

langen fonnten. llnb am fpäten 9?ad)mittag fafj er über ber Sdmifjbanf,

!alt unb l)art, ba$ ©eftcfyt furchtbar gefpannt, t>a$ £er§ im geuer.

^Ber fyättt nad) bem erffen 93lid nid)t lachen mögen, menn er ben Hf>u

im Ä0I5 betrachtete? &ier mar bie Sd)reden«angff Körper gemorben unb

entlub ftd) in ffarten Linien, <£>a« (fntfe^en oor bem unbekannten 9?id)f«

machte au« einer runben SBofjtgeffalt ein oerplufferte«, oerjerrte« 3ammer--

bilb. s7lber mer märe oon bem Schmers be« ©efc^öpf« oor ben Soben

ringsum, bie e« im 93lutfd)tag fpürt, meil e« lebt, nicfyt angerührt morben?

(fngelfe glaubte bem (frflärer. €« galt xf)t gubem at« gro^e ^unff, au«

einem Äolsffüc! eine (?ule ju fd)neiben, unb fte lächelte frampf^aft über t>a^
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alberne ©rauen be* yml^ogetg. Qttet nur ©ott mürbe (old)e Späfje otjne

v^ntlobmmg treiben. \!ll$ er ihr nidn* fagen formte, mie ljod> bie Arbeit im

greife fteben fonnte, fd>tt>icg fie feufaenb. £ie ftanb fomeit unter ber ©ematt

be£ Sftnbet, bau ftc »on einem 3ittern befallen mürbe, menn fte nur bunfel

ihre gänzliche ^ermanblung empfanb. Si« fd^lofj bie klugen, alä mürbe ftc

förperlid^ f>on tttOCA Mnbefanntem bcbrobt, unb lehnte jkb fd)merfällig jurücf.

Unb mabrcnb nod) bdä l'ädieln über bie feltfam ernftlmfte 'Jigur um if)ren

3Runb erftarrte, begann fte laut fd^ludv^enb JU meinen. Üobering mar »om
TOiitleiben ganj aufgefd)loffcn. (Et ftreicbelte ir>r Aaar unb ©eftd)t, unb t>a

fte ibtn bie naffen y>änbe tmbt meg.^og, umfd>lang er fte, auf ben &nien

liegenb, bau ©eftcbt in xfyctn £d)ofj gebrücff. 6te fajjte coli ^ngft nad)

feinem ftopf unb preßte tfcn Ijart an il)ren £eib. 0a lag er jtt>ifd)en Gd)eu

unb ??at(eib, meggebrangt unb ju ibr ^ingejcgen. (fr füllte, al* ilm deinen
im Körper nacbjucfenb verging, bie unruhige TMutmeüe in ibren Joättben unb

erbitterte mit. L'cife, mie parabieftfd) eingemiegt unb bie 3eit fd>on au£ ber

Cfmigfeit ^erübermeffenb, {langen bie gellen Äerjfdjläge be3 ^inbeä an fein

Obr. 0er Altern verging i&m. (£r t>orct)te in ftd), einem 33eter gleid), mie

ber bunfte £eben£fd)lag in ifcm jenem erbfernen entgegenflang. 9D^if taumelnben

^liefen fal) er mieber bau £äd>eln in Srtgelteä ©eftcbt aufgeben unb fyattt

bie Äänbe oor bem l'eib ber 9?tutter gefaltet.

(3cblufe fol^t.)
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@r$cil)lt t>on

Sugen $ifd)er.

(ffortfe^ung.)

5?ie Stimmen um ifm fy'QXte er nicfyt mefyr. Sein ©eift rang um eine

(fntbecfung, in bem ©efüf;l, bafj fte if?m \t%t gelinge. £lnb er tarn $u bem

l>unff, ben er fucfyte.

^öte mit einem 9\ud ffanb fein <3)enfen ftill.

3)en ©runb ber ©emi§r;eit, bie er bi^f^cr nur gefüllt, fonnte er je^t mit

tarnen nennen. Sin alteS, t>on ibm immer gebrauchtet unb bod) nodj nid)t

gans »erftanbeneä 3Bort! (£in ©riff in bie
<5Bett t>on anberer $lrt, aber nicfyt

minberer Sicfyerbeit als Serben unb 'Saften! Sin (£rlebni£. <£)ag ©tauben.

$11$ SDcartin £utl>er bie ^ugen öffnete, faf; er feine Sifdjgenoffen um
jtd) ft^en. Unb er zögerte nicfyt, ifmen fogteid) mitzuteilen, mag er errungen.

93eim 3ielpunft angekommen, fd)tr>ieg er unb fetjfe nur mit marmem,
glänjenbem 93tid fort, ma£ er gefprocfyen. (£r roanberte c>on einem zum
anbern. 3n etlichen <2lugen lag baä Q3erftänbni3. Wä er eg maljrna&m,

überftrömte itm bie 9Bonne neuer ©ett?i§rj>eit.

&an3 oon Darren fyatU jtcb fdjon burd) ben unbeirrten ^ut, mit bem
Martin Cutter feine (£ntbedung t»om °Papft ai$ "Söiberdjriftuä oortrug, be-

leibigt gefügt. (£r fdjmieg aber, roeil er empfanb, bafj einer im 9?ed)t fei,

©ebanfen, (finbilbungen ober mag fonff mieber§ugeben, mie er molle, fo lange

er e3 oermeibe, ju behaupten, feine ©nbilbungen müßten ma^r unb für jeber--

mann gültig fein. 60 lange 0o!tor Sutljer fid) in biefer ^3efd)rän?ung fcielt,

meinte ÄanS t>on Starren fdjmeigen ju muffen. 3e$t aber, nacfybem — für

feinen 93erftanb — gerabe bie (finbilbung jum ^enn^eid)en ber 2Ba^>rbeit unb
©ültigfeit erflärt mar, fing er an ju reben.

„2öenn id) (£ud) rectyt »erfreue, <2)oftor, muffen mir bemnad) §u allem

ja fagen, maS einer »ergibt, ^u glauben, 2Benn atfo unfer greunb Shilling

jum 93eifpiel morgen glaubt, er fei d^riftug ober menigfteng fein magrer

Stellvertreter , fo muffen mir i&n anbeten unb verehren? 3rgenbein 5?necf;t

mirb an fein &önigreid) glauben unb jicf; biefem ©lauben entfprecbenb ge--

bärben. §)ag folt bann red)t fein? 3eber foll glauben bürfen, mag er mitl,

unb mir foUen'3 für eine Offenbarung nehmen? 3n üierjebn Sagen mirb bie

ganje <2Belt burdjeinanber fein, menn'3 nad) (furem ©runbfatj ge^t, ben 3^r
un$ foeben als Offenbarung über bie Offenbarung überbrad)t fcabf, o^ne mit-

zuteilen, morin nun mieber für biefe Offenbarung bie ©emä&r liege."
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„9?iad)tct 3t)r mir nid)t foeben ftum 93ormurf," ermiberte Qoftor Cutter,

,,id) mürbe fagen, e£ foüe jeber glauben bürfcn, maä er tt>oUe? 3l)r meint

alfo, eä gebe für ben (Glauben eine ©rlaubniä, unb einer babe bie 9^acbt, ju

glauben ober nicbt $u glauben, je nacbbem it)m befohlen mürbe?"

„Tm mint 3br menig üom ©tauben.

„^aä einer glaubt, glaubt er, unb menn er nicbt glaubt, fo ift ba& ebenfo

unabänberlid). ©tauben ift ein ©reigniä in ber (Seele, t>erg leid)bar mit ber

iJiebe. ^Ber etma£ glaubt, fann nicht anberä unb mirb banbetn, mie er

glaubt. "2BaS mollt 3&r? (3\aubtn ift bem tÜ?enfd)en gegeben, ift gott-

gegeben, unb barum fage id): eä ift bie Offenbarung."
,

&<mä tonnte ftd) in biefe °3etrad)tung nid)t gleid) finben. ©r üerftanb

fie aber auch nid)t, a(3 er einige 3eit nad)gebad)t fyattt, unb ftet in feine

vorige 2lrl fturücf.

„^enn bau ©tauben freigegeben mirb, fo glaubt bod) beftimmt jeber

etmaä anbereä, unb alle merben gegen alte fein. 3)aä fann man bod) nid)t

^ut äffen."

„^Barum benn alle gegen alle?" gab <S)oftor Cutter jurüct ,,3d) fage

©ud) nod)mal: ©tauben ift ein (Ereignis im 3nnern unb ift bjeroorgerufen

burd) bau 2öcfen ber <3Mnge. 3Ba3 man glaubt, ift mafyr. 3)aS ift

ein ©ebeimnig. ^Iber id) üerftd)ere ©ud), mer glaubt, beffen Seele t>er=

binbet fid) mit ber Seele beffen, moran er glaubt. 3d) glaube nid)t, t>ab man
etmaä glauben fann, baä nicbt ift. 3d) fpred)e nid)t t>on Meinungen, leeren

Porten, bie man ivrtümlid) annet)inen fann. <S)a3 ift fein ©tauben. 3d)

fprecfye von bem, ma£ id) jeßt eben fetbft jum erftenmal gan^ mit ^emufctfein

füblte unb ma£ allein ©taube ift. ©$ ift bie ©infenfung be3 ^Birfticben in

bie Seele. So fann id)'S nennen, ber Seele mabre unb einzige Speifung, fo

meine icb'ä *u üerfteben.

i\i fallt mir ein ©leid)ni£ ein.

„T»enft ^
:

ud), jenfeitä bc$ bemobnten £anbeö ift eine fd)öne Qtßiefe. 0eren
?\ud> unb S)uft ,\ie!)t &u uns unb fteigt unä in bie 9?afc. 3e(}t erfaffen mir,

maß bort ift, unb glauben an iene "SJelt eingenommen, alle fetjen ftd) in

Setoegung, meil allen biefeei l'anb begebrenömert erfd)eint, fo glauben fie alle

baß ©leidu\ uämlid) baä t'anb, i>a$ ba ift."

Unb jeber mirb t>a\ bcüen Töeg mad)cn unb nad)t)er bau fd)bnfte Stücf

für ftcb bähen motten. \Mllc fämpfen gegen alle, jeber nad) feinem ©tauben."

So [pottetc >\inß uon Starren.

„Twlmebr mirb eß bem, ber JUtn ©tauben bie meifte 93ernunft unb

.Kraft bat, mögtid) fein, bie anberen w leiten," gab Martin Cutber fetyr

rubig nurücf.

Mn feib alfo bod) für ba« ©efetj?" paefte ibn Aanä »on Darren
mieber an.

Unbeirrt ermiberte L'ufber:
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.,9J2it meld) oerlünffeitern £)enfen fommt 3f)r? Sßenn icb alg ber Stärkere

an ©eift unb £eib einem Scbmädjeren 9\atfcf)täge gebe, fo meifr ber nid)tg

»on einem Eingriff in feinen ©tauben. (Er iff mir banfbar, nimmt meinen

9\atfcf;tag mie eine ©abe, unb fein ©taube ftärft ftcJ).

„^ber id) mad)e feinen 93erfud), einem einen ©(auben oorsufcbreiben ober

3u »erbieten. 3)aöon reben mir, unb baoon, ba$ eg unfmnig, fo etmag mollen

u motten.

„3d> u>iU aber über ©efetj unb öffentliche Orbnung gar nidjtg gefagt fyaben.

3d) mill nur 3eugnig geben t»om ©lauben, i>a% man mit itjrn bag 2Ba&re ernennt.

„Unb baran, mag icf; glaube, f)atte icf; mict)."

„<5ür bicb. §>en anberen millft bu ©efe^e baraug machen."

&ang oon Darren ging oon feiner 33etracf;tunggtt>eife, bie jetjt giftig

mürbe, nicfyt ab.

„Unb an men benfft bu bei beinern (Eifer für bie ©efetje?" entgegnete

Cutter. „3ct; meine, gerabe an bie Untermerfung ber anberen."

„Unb nicfyt minber an meine eigene. ®aö ift ber Unterfd)ieb smifeben bir

unb mir. 3d) untermerfe mict) fetbft aug (Einfielt in ba$ (Erforbernig ber

öffentlichen Orbnung."

„©efefjen, bie ben ©tauben oorfcfyreiben ? §)ann t)aft bu leinen ©tauben."

©er oon Darren flaute erftaunt.

„9^un mei§ icf;, moran ic£> bei bir bin." 9!fte&r ermiberte er nict)t.

§)ag mar ber Streit gmifeben Martin £utber unb ioang oon Darren.

(Einer nannte ben anbern jutetjt ber ©eutlicbfeit megen bu.

3um ©tue! gab eg auefy einen einfältigeren ©eift in ber ©efetlfcfyaft.

^fteifter ilrban erinnerte fief;, bafc er feine Mitteilung über ben Q3ertauf ber

©emeinberatgfitjung immer nod) nict>t angebracht fyattt. (Er unterbrach t>a$

Scbmetgen, beffen (Ernft er nicfyt ganj begriff, aber bod) aud) meil er backte,

er ermeife ben Ferren einen <S)tenft, unb na^m fein 6tid>mort oon ber ^ür!en--

fteuer mieber auf, ba$ i^m beim erften 93erfud) ber 3)ortor ^artftabt in ben

&alg jurüdgeftofeen fyattt. 3e$t mar er mit feinem 93erfucb gtüdlicfyer. 3)ie

©efellfcbaft festen bie $lblenfung oon ben ferneren fingen ju begrüben unb

beachtete 3fteifter Urbang 9?ebe.

<2)ag ©efpräcb tarn eine 3eittang in anbere 93af)nen.

§)oftor ^arlftabt tonnte eg fid) aber nid)t üerfagen, um feine <2öei^eit

anzubringen unb ten 3)oitor Cutter ju reiben, auf ben alten ©egenftanb jurüd=

jutommen.

(Er »erlangte, ba% bie biblifc^en 93emeife jur $rage t>on ©tauben unb

©efe$ burebgegangen mürben. 9?acf; bem, mag er ftct> im 93unb mit Shilling

ju unternehmen auggebaebt, i)ätU S)oftor 5?artftabt mobl ermarten laffen, ba$ er

Martin Cutberg Partei nehmen merbe. ^ber eg gefiel i^m, bie Örbnung in

©laubengfacben , mie £ang oon Darren ben ©ebanfen angegeben |>atte, gu

serteibigen.
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33alb entmicfelte ft<±) ein ^luSlegerämetfampf straften it)m unb <5)o?tor

l'utfjer.

^arlftabt brachte mit guter 6teüentenntniS umftänblicfye 93elangloftgreiten

^utage, bie oon ben .frörern mit 9\u^e unb bem ^öunfcfye, er möchte fertig

merben, lungcnommen mürben. 93ei <5)oitor i?ut(>er geigte ftd) otel innere

QBärme unb Überjeugungäfraft. ^Iber feinen ©ebanfengängen fehlte oft ba$

6d)lüfftge, feine NUuäbrucfärceife »erlor ftd) manchmal inS Unbeftimmte. <£>a

gemäbrte e$ allen ein Vergnügen, ju fel;en, mie ^tjilipp ^ftelancfytfjon ßutfcerä

Sätjcn nachfolgte, ba$ <5el)lenbc ergänzte, Entferntes jufammenjog, ofone

eigentlich Stellung &u nehmen, fo t><\$ fein ©eift e£ fcfiliefclid) mar, ber ben

9lbenb oerfö^nenb befd>Io§. (£r gefiel ben einen, unb bie anberen lernten oon ü)in.

^luf bem Äeimmege ftreefte iöanä oon Darren einen <5ül)ler ju Seeland)-

tl)on auä. (£r fragte:

„Aaltet 3l>r eä benn für möglich, t>a% auä folgern ©eift etmaö ©ute£

fommt?"

<£>ie näd>tlicf>e Stunbe machte vertraut, (finen 3tt>eifel an bem, maä ber

\yrager meinte, tonnte ber oerftänbniSootle 9)?agifter ^ilipp nic^t fcegen.

Cr antmortete:

„(£ä ift mal;r, er binbet fid) an nid)t£, unb auf feine ^rt läfjt fid) ein

allgemeine^ ©efet* nid)t finben."

»anS oon Darren l)atte an biefem 3ugeftänbni£ genug.

„(£ä fann alfo nur ein Unglücf babei berauäfommen. 3er; erfenne bie

2öirffamfeit, bie unfer 0oftor biö^er entfaltete, an unb roünfcfye, fte unä unb

ung ifcn ju erhalten, ^ber er barf ftd) nid)t inS 6d)ranfenlofe fteigern- Eure

6ac^e ift eä, i&n 5U mäßigen."

„Qaä mill id) gerne tun," frimmte ^ftelancf^on bei, „menn er auf mid)

l)ört. (£3 ift mafjr, eä liegt in i&m ein jerftörenbeS Clement, meil er ge*

fe^loS ift."

„9iiemal3 aber barf bie ^KMUtur beS Einzelnen an (Stelle beä ©efetjeä

treten. Qt$ ift ber Urnftur^, id) fag eä (£ud)."

Ißaä in meiner geringen 5?raft ftel)t, bem ju fteuern, foll gefd)el)en."

„(füre 5?raft ift großer, alä 3tyr benft. 3&r feib ber 2Öiffenfd)aftlid)ere,

unb er braud)t Cfucl)."

„???eine Überzeugung {ebenfalls fennt 3&r. ©ute 9iad)t."

£0 oerbanben fid) 3Keland)tl)on unb &an$ oon Darren.

2öie Martin Cutter auf politifctyen 93ettuö ein^m^«

3« benfelben Sagen empfing Martin i.utl;er t>on feinem Gpalatin au#

\Mltenburg folgenben 75rief:

(j'S ift ein großer 3Katttl bei un£ eingetroffen. 60 ftolj ge^>t er einher

unb fo meltmännifd) gro§artig ift fein betragen, baft ein 'Btinber ben 3unfer,

274



3)aS ßcbcn <2ttartin EutfjerS

ber auS unfrem guten Canbe Saufen ftammt, faum nod) in ifym roafyrne&men

möcbte. 6ier;t man genauer ju, fo trägt er eine 9?afe mit einer roten Kugel,

unb roenn er ben iout abnimmt, fo erroeift ftcr; ber 'Jöalb feinet KopfeS ge*

listet, aber nid)t oon ber Arbeit beS ©enfenS. <2>aS merft man an ber Stirn,

bie einem 3tierfcr>äbet roor;! oerroanbter ift, als etroa bem ©eiffeöt)auö etneS

^poüon. SBeiterfnn fommt er oon 9\om unb ift abgefanbt oon tyapft £eo,

ber unfern Äof burd) it)n befugen läftt. (£r nennt fid) fogar Nuntius unb

roir hoffen, ju 9Red>t. Kurs unb gut: €« ift Karl oon 9Xilti$, ber

Kammer&err, unfer etroaS fragtoürbiger Vertreter am ^apft^of.

„$)u t)aft ilm roaljrfcfyeinlid) nod) nicfyt gefetyen. $lber er brennt barauf,

Qid) fennen tfx lernen.

„(fr glaubt nämlid), roenn er <3)icf; anfärbe, fo roerbeft <£>u ben göttlichen

Sinn beS sehnten £eo nicfyt me&r bejroeifeln unb geroifj $u allem, roaS

feine eigene ^öenigfeit ober beffer Q3ieloonficr;meinenr)eit <£>ir oor&alte, ja fagen.

„Äöre: S)u mufct nad) ^lltenburg fommen. Unfer £err r>ätt eS für

richtig. $ar;re, roenn eS <£)ir möglich ift, gleid) morgen mit bem Amtmann,

ber ^ierr)er beftellt ift. 3er; fcr)reibe ifcm gleichfalls, 3)u braucht ir;m, roenn

eS £)ir recfyt ift, nur fagen ju laffen, ba£ §)u mitfäljrft.

„0er Kurtifan — unfer 9)ttlti$ — roill alfo burcfyauS mit 3)ir oerfyanbeln.

3)aS roirb, falls 3)u barauf eingebt, §u einem großen Q3orteil für unS führen.

<£>enn &u roetcfyem Ergebnis roerbet ifyx lommen? 3Benn §)u ü>n, roaS §)ir

leicht gelingen mu&, burefy einige 93erftct;erungen allgemeiner 3lrt beruhigt,

roill fagen feinem (ftyrgetä, ber mer>r ben Schein als bie Gacfye fud)t, genug

getan t>aff, fo roirb eS ftd) ganj oon felbft machen, ba% \t>x bie förmliche (£nt=

fcfyeibung deiner Sacfye einem ©ericfyt beutfd)er 93ifc^öfe unb ©eletyrter ^u

übergeben befct>lie^t.

„SBir, baS fceifjt ber Kurfürft, fyaben eS ir;m fcfyon fo eingegeben.

„llrfprüngtid) roollte er §)icr; roomöglid) g(eicr) jum Scheiterhaufen mit*

nehmen, 31ber ba ergär;lte ü;m unfer Äerr, roie er bie Vorgänge in $lugS=

bürg auffaffe unb roaS für ein 95rief an ben Karbinal abgegangen fei. ^öir

ftellen unS nad) roie oor auf ben Stanbpuntt, bafj 3)u burd) ein orbentlicfyeS

©ericfyt beS 3rrtumS überroiefen roerben müfjtefr, falls §)u roiberrufen follteft,

unb baj? eS feinen 9Ricf>ter geben bürfe, als bie biblifcfye Scfyrift, auS ber bie

©rünbe mit geller 93ernunft erhoben roerben muffen, ^öir roiffen, bafj <£>u

biefen 9?icf>ter nict>t fürd)teft.

„(£S liegt unS fel?r oiel baran, ba§ 3ftilti$ biefe unfere 93ebingung, ©u
foüeff oor beutfdjen 93ifct>öfen unb ©elefyrten gerichtet roerben, nact; 9^om
melbet, unb baft roir oon bort unmittelbar ober burd) btn beoollmäcfytigten

Legaten — ©einen <5reunb (Eajetan, ber jtcf; augenblicflid) in 3Bien befinbet —
bie förmliche Suftimmung ju biefem 93erfar;ren erhalten. §)ann fann, fo

lange eS fdjroebt, in 9Rom nichts gegen S)ict) entfRieben roerben, unb ber

Kirchenbann mit allen auet; für ben Kurfürffen unb baS Canb unangenehmen,
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ja gefährlichen folgen bleibt aufgehoben. Otme Einfluß auf bat &u bilbenbe

©ericr>t merben nur nicht fein. 2öir miffen aud), bafc bie 3eit günffig tff,

bie**beutfct>en dürften auf bie ^yorberungen ju einigen, bie <S>u frellft unb bis-

her geftellt ba\t.

r/

<
3ERitfi$ null unter allen ilmffänben ju einer Übereinkunft gelangen. <3)aß

er biefeä Beftreben fo beutlicr; geigen foüte, ol)ne an ber Stimmung in 9?om

einen Äinterfralt ju l;aben, ift nid)t anjunebmen. 9Bir roerben unfern Fünfer;

bort alfo roatyrfcfyeinlicb burd)fe$en. l£t febeint, ba% ber 5lurfürff »on Sad)fen

in ben Berechnungen ber großen QBett eine 9\olle fpielt, bie nicfyt ein jeber

für mabrfd>einlid) galten möd)te. Ten s
2lbfid)ten julieb, bie ber °Papff mit

bem Murfürften »erfolgt, fcfyeint er ben Angriff auf feine 'Slblaßgeredjtigfeit,

ober oielmelpr ilngerecbtigfeit, ertragen ^u roollen. 3d) ben!e, mir ^aben feinen

Einlaß, il;n barauf aufmerffam &u machen, ba$ biefer Eingriff oietleicfyt me&r

Tinge in Bemegung bringt, al$ er benft.

„(£$ toirb Tid) übrigen^ überragen unb freuen, ma$ id) beftimmt gehört

Ijabe.
s?lud> 6eine iturfürftlic^en ©naben, ber (frjbifct>of oon SWaina felber,

foll Tir d\td)t geben unb foll über ben $e$el unb feinen Äanbet ^lugbrücfe

gebraud)t baben, bie faum nieberjufcfyreiben ftnb. 3ff bat nicfyt munberbar,

roenn man benft, baß in feine Waffen ber 5bauptertrag beä $lblaffe$ gefloffen

märe? Eröffnet bat nicfyt eine großartige ^uäftcfyt auf bit ©niafeit ber

beutfdyen dürften jur Berbefferung ber Strebe?

„<£>u betft alfo nur nötig, u)m bie allgemeinen 3ugeftänbniffe ju machen,

bie er münfd)t. Über beren etmaige Raffung unb bie ^ragmeite, bie fte baben

fennen, veben mir — id) bitte Ticb barum -, fobalb (Du fykx bift

„3$ grüße Tier,."

Martin l'utljer lag fcf,on jum Schlaf auägeffrecft auf feinem ötror,facf,

alä eä an ber £üre polterte unb ein (5d)affner ibm ben Brief in bie £>anb

brüctte mit ber Reibung, er fonune Dorn Äof unb ein (Eilbote babe if)n foeben

übergeben. Ter Empfänger fd)lug l'icr,t unb ent&ünbete neben ftcf, einen Span.

Tann nabm er ben 'Brief in bie Aanb unb t;ielt ilni gegen bat l'icr,:, mä^renb

er ftd) im übrigen fo oiel mie möglid) unter bie Tecfe fd)mutfte. Tenn ba ber

Ofen ausgegangen mar, fanb bie Malte, bie brausen t^errfc^te, in bie Stube

fefenetten 3utritt. SRattin l'utber las, bxt er ju £nbe mar. Tann bielt er

ben 'Brief uod) eine ^eile unbemegt in ber Öanb. Qat Qöort: „Eröffnet

M nicht eine großartige \!lu$ftd)t auf bie (iinigteit ber beutfd)en dürften"

banb feinen ^t\\t. Gä )ab fid) an ber Spifce ber beutfcfyen Nation, mo

Immer man jmfammenfrat, um für bat gemeine 9)3obl flu entfct,eiben. (fine

unbestimmte BorfteUung, baß er bie Aürften leiten mürbe, übermältigte ibn.

(& batte ^mar fein 3iel, aber einen OMauben. Cfr nafym an, baß if)m bie

redeten 7£orte gegeben mürben, mo er aud) fein follte.

2Uä er biefeä Bilb gefoftet, ocrmeilte er bei bem 93orfd)tag, ber i^m ge-
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maebt mürbe, in ber 93erbanblung mit ben ©efanbten be$ ^apfteä auf ba&

oft befproebene ScbiebSgericbt smifeben tym unb feinen ^Inflägern in <3)eutfd)=

lanb binjuftreben. (fr entfcblofe ftd), ba& ju tun, benn bie 9?üf*lid)feit folgen

1"orgeben$ leud)tete i^m ein. Sin auä bem Unterbemufctfein beraufbämmernber

begriff, bafy man ben °(>ap\t babei betrüge, ftörte feine 93efriebigung niebt.

Ober boeb? (fr bielt mie roittemb fein ©efübl einen ^ugenblid feft „©aS
ift ein $äufcbungSoerfucb, menn mir oon einem ©eriebt reben," fprad) er §u

ftcb- ,,©ebt er an? 3ft er rect>t?" So prüfte er. <£)ann aber taufte fein

Seichen r>or ibm auf: „0er ^apff ift ber <5einb aller 'Jöabrbeit," unb Cutter

füllte jtcb jum minbeften bereebtigt, ibn ju befämpfen. <5ür ben $lugenblid

fyatte er baran genug.

3)a maren nod) 'ilnbeutungen oon 3ugeftänbniffen, bie er machen fotlte.

Über bie backte er niebt meiter nad). ^ber bem QBunfcb feinet ^reunbeS,

geeignete Mittel ju mäblen, um ben 3tt>ecf ju erreidjen, frimmte er t)on

Äerjen bei.

(fr löfcbte feinen Span unb fd)lief gut, ein Unternehmen im Sinn.

9iod) am $lbenb be$ näcbften §age£ fubr ber 3Bagen mit Martin Cutter

unb bem Amtmann burcbS ^Itenburger Stabttor. 3ener ftieg, roie eS felbft--

oerftänblicb mar, im $luguftinerflofter, einem ber älteften in 5>eutfcblanb, ab.

(fr fyattt eben 3eit, bie 93rüber §u begrü§en unb gu effen, als febon ber

furfürftlicbe ©efcbäftSträger in ©eftatt feinet ©eorg Spalatin bei if)m eintraf.

„3cb fyabe eine ^Ibnung," fagte biefer nacb fürs einleitenben Porten,

„melcbe *2lbfunft ber SDttltit* bir etma nabelegen mirb. (fr mirb bir zumuten,

bu follft in ber Öffenttid^eit oon beinern Streit febmeigen, menn unb fo lang

aud) beine ©egner febmeigen. ©iefen 93erubigungöoerS fyat er ftd) anfebeinenb

auägebacbt unb mill er nacb 9\om febreiben."

„Unb bu oerlangft oon mir, bafj icb ibn mir ju eigen macbe?" fragte ber

alfo Geratene, miber QBillen ermaß ärgerlich

„Verlangen fann unb mill id) nicbtS," gab ber ^reunb jurüd. „*2iber

icb febe aueb an bem Q3orfcbtag nid)f$, maä bieb jur s2lblebnung nötigen

foüte."

,,^lber icb fann mieb bod) ntebt oerpfliebten, ju febmeigen."

„3)u follft e$ aueb niebt."

„9^ur menn bie anbern febmeigen, mitlft bu fagen, unb bie febroeigen

niebt. ^Sßarum aber bann bie Spiegelfecbterei?"

„SBarum? SBarum? Söeil er e$ fo mill."

„Unb bie 3öelt mill betrogen fein?"

„©runbfä^lid) ja, aber id) n>ei§ niebt einmal, ob jemanb betrogen mirb,

menn mir fo übereinkommen, ©laube e$ faum. 3cb glaube, ber SOfaltitj ftebt

fo gut mie mir, baf? mir ein Scbeinoerfprecben geben be^bälb, toeit er eine

Scbeinbebingung ftellt. (fr meijj boeb fo gut mie mir, mag eS mit bem
Scbmeigen auf jtcb fyat, menn $beologen ftreiten. 3cb glaube aueb niebt, ba%
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er ftcb einbilbet, bic Ferren in 9?om ju täufd)en. So einfältig ift er nic^t,

ba§ er fte für fo bumm hielte, 3)ie gan^e Sad)e nimmt alfo niemanb

ernft."

„QBarum machen mir fte bann aber?"

„^Beil 9\om ermaä ermartet."

„'Jöaä ermartet 9?om?"

..(fin 3ugeftanbni3."

„Unb baä (£inge(jcn auf einen Scheint» ertrag mürbe alä folc^c^ gelten

unb genügen?"

,3a."

„??terfmürbig, eg fiebt auä, alä macbe man ben 93erfucb, einen ju be-

trügen, unb ermeift bemfelben 9ftenfd)en in ^Babrbeit einen ©efaüen."

„So ift eS."

%u näcbften Vormittag fa§ Martin Üutljer oor £*arl t>on SDttlti^ in

beffen Verberge.

,,3d) l)ätte niemals gebaut, ba§ 3&r fo iung feib!
—

"

mit biefen Porten gab ber &ammerf?err ungefjeucbelt baä Cftftaunen

mieber, in melcbeS ibn ber erfte (Süinbrucf oon feinem ^efudjer t>erfet)te.

Qür l)ätte ftd) oielleicbt früher nad) bem Filter beä Cannes erfunbigen

fönnen, ben ju ftimmen ber 3rcecf feiner 9\eife unb ber 3nl>alt feiner Senbung
mar, aber er rpatte eä nid)t getan.

Sie fpradjen bann über ben Streit, in ben ficf> ber ^rofeffor t>er=

micfelt febe.

©et ft'ammerberr fafj ta unb lieft ben 3auber ritterlicher L'iebenämürbig-

feit nad) beftem Ä'önnen oon ftd) augftrablen. (£r fprad) mo^Imollenb am
0cfic±>tig ber ^Irmut unb geringen Stellung feineö ©afteö unb mifc^te ^cr^tung

hinein, meil ibm bie merfmürbige 93ebeutung geiftiger Arbeiter 00m Äören-

fagen befannt mar.

T>er ^rofeffor tyabe , meinte er, ganft red)t gehabt, bie ^rec^^eit beg

Geriet }u geißeln. tt'cin anftänbiger CL^riftenmenfc^ bätte fo etmaö ertragen

fönnen.

??iartin i/uther fpürte etmaä auf ber 3unge, baö lautete: „3er; möchte

niebt miffen, mag bu unb beineögleicben febon atleä ertragen baben."

T'od) gab er biefem ©ebanfen feinen <lugbrucf.

^
:

r genoft ben Vorteil, febmeigen ,^u fönnen, meil ber anbere genötigt

mar, feinem 3iel ^uyiftcuern.

„yßai (üurem Eingriff, ber ben ^etyel in fein ft'lofter ^urücftrieb, mie ein

Sbabicbttfbieb eine -^anö inä l'od) jagt," fo nabm ber ^ammerberr fein ^Jßort

mieber auf, „folgte, bag mar eigentlich eine ft'ettc unglücflieber 3ufälle, in

benen beute bic böd)ffen Stellen feinegmegö mebr ben ^lu^brucf ibre$ ^Bitleng

feben. 3Ber \)at £ud) burd) Sd)riften uon Einfang an befämpft? 0omini'

fancr. 7i3er fülprfc ,^u 3\om (füre 9lnflage unb brachte fie ju einem be--
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bäuerlichen 3iel? <£>ominifaner. 955er mar eä, ber juletjt bie 6ad>e in $lug$-

burg gut machen follte unb fcfylecfyt machte? dajetan, ber ©ominitaner!"

War e£ tieffu^enber 3ngrimm auf bie ©ominitaner , ber bem Kammer»

&errn bie Grimme ber Cüntrüffung lieft, ober fpielte er fo gut?

0er aufmerffam laufcftenbe ^ugufriner vermochte e$ nid)t ^u unterfcfteiben.

„Wäre ber vernünftiger mit (£ud) »erfahren, ftatt mit ungefdjicfter 9?ed)t°

fcaberei, id) fefte e£ (£ud) an, man fyätte ftd> vergleichen tonnen."

(£$ mar mie ein füfcer Scftred, ber über Martin Cutter tarn, als er

folcf;erma§en einen römifcften 93otfd)after über ben römifcfyen ©efanbten unb

9\icf;ter fpredjen Ipörte.

<5aft märe er Ijingefcftmolsen.

$lber ein anbereä ©efüftl fagte iftm: er lügt, er lügt. Unb er pafytt

roieber auf, um nid)t übertölpelt ju merben.

„<3)u mürbeft mobl nicfyt n>agen, fo von ben ©ominüanem unb gar von

bem ^arbinal ju fpredjen, menn bu nicfyt einen 3tved verfolgteft," backte er

im Äinblicf auf ben ^ammerfterrn.

„9^un ftalte id) aurf) beute nod) burcfyauS eine frieblicfye £öfung für mög--

licf/," fing biefer wieber an, inbem er fiel) eine ftoftle Wtcfytigfeit beilegte, um
boeft nur ^u mieberftolen, maS ber ^urfürft ifjrn eingegeben fyattt unb maä
aud) £utfter längft mufete. „<3)ie $urie ift roeit entfernt, ba& fogenannte

93erftör, metcfyeS ber ^arbinal, mir miffen ja, roie, mit (£ud) anftellte, für

eine (£ntfd)eibung anjufeben. Wir motten alfo überlegen, mag für ein neuer

unb befferer
(3Beg jum Übereinfommen fid) ftnben liefje. 9?ad) 9?om mollt

3ftr nid)t?"

9ftilti$eng (Befielt ftraftlte mie ein 93ollmonb von Woftlmollen, als er

biefe <5rage ftetlte.

„3c^ bin fd)on bort gemefen," ermiberte £utfter.

<£>er Äammerfterr fc£>lug ftd) auf ben Gcftenrel unb lachte laut

„3r;r feib ber gro§artigfte 93ruber, ber mir je vorram," brachte er fcftliefj-

licb; ftervor unb marf £utfter ben ^rm entgegen, „menn 3ftr fd)on bort ge-

mefen feib, muffen mir mirflid) feften, ba% mir (£ud) ben Weg fparen."

(£r erholte ftd> unb ful>r fort:

„3e grünblicfyer id) mir bie Gacfye überbenfe, befto entfdjiebener (omme
id) ju bem Q3orfd)lag, ben id) (£ud) hiermit als ber erften ^erfon, bie in

95etrad)t fommt, vorlege."

(£in Wetterleuchten in beS -Ulömi)^ ©eftd)t konnte i^m md)t entgegen.

„9?un ja," machte er einlenfenb, „eg ift möglid), ba$ aud) auf anberer

Geite oon bem °pian fd)on bie 9\ebe mar. ^ein 93orfc^lag foll alfo ber

fein. 3d) forge bafür, ba% in <5)eutfd)tanb ein Gc^iebögeric^t niebergefe^t

mirb, ba$ biefen oerbammten Streitfall' fräftig in bie Äanb nimmt unb enblid)

auö ber Welt fdjafft. &$ ift mir unbegreiflid), mie (£uer ganj gerechter unb

einfacher Angriff auf ben 5:e$el biefe Vermietungen nacb; jtcb jie^en tonnte.

279



(fugen $ifct)er

Sftan fagt allerbingS, ba§ 3&r oielleid)t ju fe^jr an ©laubenSfätje gerül)rt

fjabt. ©a$ mag mal)r fein. <2lber bie Äauptfcfyulb trägt ber bomtmranifcf;e

9?eib, baoon wirb micf; niemanb abbringen, ©runbfäßlid) werbet 3l)r bod)

nic^t baroiber fein, Qüud) ber f)ö&eren Cfinftd>t oon Gd)iebgricf)tern, bie wir mit

(£urer 3uffimmung wählen wollen,^ unterwerfen, etwa §u befennen, wo 3&r
Unrecht getan l)abt, unb bem 93olf oon ba an bie "^öafn^eit üor§uI?alten ?

„<5>ie 3uftimmung ber mafjgebenben Grellen mill id) erlangen. 9lber 3&r

müfjt juerft fprccf;en. 6eib 3fn* alfo mit bem Sdnebggeridjt jur enbgülttgen

(frlebigung ber gegen Sud) erhobenen klagen, wenn e$ in <3)eutfd)lanb ffatt--

finbet, einoerftanben?"

9CRartin Cutter baebte : 5Mer ift t)iel auf mid) l)erniebergepraffelt. ^öenn

baö 6d)ieb$gerid)t falfd>e£ Urteil fprid)t, will unb !ann id) mid) ifnn bod)

nid)t fügen. 3ct> fcfymiebe mir alfo felbft eine Rzttt, an ber id) oielleicfyt mit

Sd)reden reiben mu§, wenn id) je^t ba$ 93erfpred)en gebe, ©ie Q3orjtcr;t rät

mir, nein ju fagen.

3)ie ^öorfxcr>t nur?

6palatin oerftd)ert ^war, mir werben (£influ§ auf baä 6d)teb$gerid)t

fjaben. $lber mill id) benn mit bem 93ranbmal um^erge^en, id) fyätte mid)

einem ^enfdjenfprud) unterworfen?

3d) unterwerfe mid) nidt>t. —
"2lber ift eg 9ftenfcr;enfprud) ?

£)ie 9\id)ter jtnb unter ein ©efet* gefretlt. (£$ ift bie 6d)rift. 3öenn

aber biefe ber Aerr ift, bann rann id) mid) unterwerfen. 6age id) alfo, id)

unterwerfe micr;, fo meine id) ntd)t bie 9ftenfd)en, fonbern bie Scfyrift

2Benn fie mid) überzeugen, ba§ id) nad) ber (Schrift ilnred>t Ijabe, bann

wiberrufe id). 93el)alte id) aber bie Schrift auf meiner 6eite, mögen fte fagen,

tt>a& fte wollen, bann brauche id) mid) nict>t ju unterwerfen.

9^un fann id) e£ zugeben. 9?un binbet mid)'$ nid)t. 9?un wei§ id) ju

antworten, wenn mid) jemanb ob meiner ^effel tabelt. — Unb ben 93licf feft

auf ben 9?untiu£ gerichtet, erwiberte er: „3er; bin einoerftanben."

Ä'arl oon 9}ci(ttt$ fonnte fid) eineö 93lide^ ber Ctnttäufdjung nid)t er-

wehren, ©an^ fd)nell fal) er !)in. ^lä wäre il)tn ein Heiner Stab jerbrocfyen,

ein Heiner ©laube, beffen er ftd) ftcfyer nid)t bewußt war.

9}ad)bem ft'arl oon Sftiltitj btn £utr;er, wie er ftd) einbilbete, foweit ge-

bracht, rüdte er mit feinen weiteren ^orberungen f)eran. ©gentlid) l>atte ja

nid)t er, fonbern bie fäd)ftfd)e Partei fyatte oon \\)m ba$ Sd)iebägerid)t ©er-

langt, unb er mufete feinem ^luftraggeber gegenüber für bau 3ugeftänbni£

<£)erfung fud)en. 3etjt tarnen alfo bie Q3ebingungen, über bie ©eorg Spalatin

unb Martin l'ut^er ftd) bal;in oerftänbigt Ratten, ba^ fte nur jum Schein »er-

langt unb, um bem 9\ecr;te beö Scfyeinä ju bienen, zugegeben werben follten.

„©a nun aber", begann ber Ä'ammer^err wieber, „burc^ bie unglüdlicr;en

93erwid(ungcn, oon benen wir fprad;en, bie iöeiligfeit ju 9^om unb itjre 9?äte
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immerhin beunruhigt unb, man fann mol)l fagen, äiemticr; fd)arf gereift ftnb,

fo märe eä fel)r ermünfd)t, einige ^orte, bie bau richtige 33ilb oon (furem

(i'barafter geben, an fte gelangen §u (äffen.

,,3d) meifj, 3l)r feib niemals ftreitfüd)ttg gemefen. Unb 3&r feib ent»

ruftet, id) begreife e£ mol;l, bafj man'S (fucr; nad)fagt.
;

„^ie roäre eS nun mit einer (frflärung, bie oor aller 'Jöelt ben ^öemeiS

(Eurer friebfertigen ©efinnung erbrächte?

„9D^öc^tet 3r)r auf ben 33orfd)(ag eingeben, ba$ 3r;r bie öffentliche AuS--

einanberfe^ung in ber Ablafjfacfye unb allem, mag fid) baran anfcf)Iofj, rul)en

lafit unb (£ud) oerpflidjtet, nict)tö mefyr über bie angeregten fragen ^u fcfyreiben,

folange fict) (füre ©egner gleichfalls ruljig galten?

,,3d) l?öre foeben, ba% 3f?r einen QSericfyt über bie Übergänge in Augsburg

in 0rucf gegeben fyabt, ber nicfyt meljr anhalten märe, felbft menn e£ je*

manb münfdjen follte." — SDftltit* meinte ben ^urfürften, oon bem er erfahren

tyatte, bafj ii)m £utl)erg Veröffentlichung unlieb mar. — „Somit fyabt 3^r ba$

le^te ^ort unb behaltet eS, ba 3l)r nur folange fdpmeigen müfjt, at$ bie

anbern aud) ftill ftnb.

„3Bollt 3&r bie €rflärung abgeben, bie id) (Sucf; oorfcfylug?"

3u Martin Cutter tarn trotj Spalatin bie 33eforgni$, bie au$ ber (Er>rltcfr

feit ermäd)ft.

(fr backte: 3SMe fann id) fagen, id) moüe oon bem Streit fcfyroeigen?

'SßaS ift benn biefer Streit? (fine zufällige Angelegenheit, bie grofj mürbe.

©ut, id) fann oon i^r fdjmeigen. Aber oon bem, mag id) gegen biefe 'Jöelt

fonft auf bem Äer^en f?abe, rebe id) bod). Unb morgen mirb e£ über irgenb

eine anbere Sad)e Streit geben. 3)ie flamme, bie über bem Ablafunfraut

aufmirbelte, brennt nod). könnten mir fte löfcfyen, ma3 id) einmal annehmen
roill, mer bürgt bafür, bafj jum 93eifpiel auä bem £äfterturm, auä beffen

©tocfenftur;! bie 9fteffe r;ängt, nid)t morgen ein neues gröfjereS <5euer fjeroorbridjt?
c5Bei§ id), auf meldjen ©ötjen mein ^Cßort Einfällt? §>ie c2BcIt fte^t fo ooll

baoon, bafc eö überall jünben mu§. ^Sfladje icr; mid) für fpäter nicf;t läd)er=

lid), menn id) fage, icr; molle nid)t mefyr ftreiten? Ober, menn bie £äd)erlid)=

feit meb;r auf ben fällt, ber mir'3 jumutet, merbe id) nicfyt bafür gelten, bafj

icr; mid) fürchte unb bucfe, ^tatt im 93efenntniS mein ©enüge gu finben?

^u§ id) nid)t befennen? ©er ftfjt ba unb benft, ba% id) feiner fatt glänjenben

Sidjerfjeit s" Tillen fein muffe. 3d)

<3)ie £ippe festen ftd) §u öffnen.

Aber amifcfyen Atem unb £aut trat ein ©ebanfe.

AI), fprad) er, bu bift bod) ein Teufel, ber mir biefeö (f^rlic^fein ju-

fiüftert.

^obl ift eS mab;r, ba§ ic^ mieber ftreiten merbe.

Aber mag ^at biefer bamit gu tun? ^enn id) i&m fagen mollte, ba^

alles, maS ic^ rebe unb fcr;reibe, einen ^ampf bebeute, mürbe er auf bie Ant-
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tt>ort achten? Cnn folcbeä 9?ein tt)ärc für irm ein 3a. Unb ein Beharren
mürbe ifjm nur ^änbetfüdjtig fdpeinen, ^ie eitel märe bieä.

3<# mufc alfo mit bem 9ftann reben, mie er e$ verfte&t. SSfterfmürbtg,

mie alle Beftimmt&eiten eineS Augenblick eine einzige Antwort erjmtngen,

bie bie befte iff, unb wenn aud) ^interbrein unter AuSlaffung vielleicht nur

einer einigen meifj ©Ott mag SdjIedpteS aug ber Antmort gemacht werben fann.

3$ rann unb mufj fagen, bafj id) juftimme.

Martin l'utfjer ertyob Auge unb Stimme unb erklärte frd> mit bem Bor-
fdjlage beö ^ammer^errn einverftanben.

Leiter ging biefer.

€3 laffe ficr> nicfyt bei ber mot;lmollenbften Beurteilung feinet temperament-

vollen Auftretend — baä Cädjeln, ba$ ber 9?untiu3 jetjt geigte, mar ebenfo

vertraulich mie bumm — leugnen, ba§ er bag Bolf ftar! beunruhigt f)abe.

(£r renne bod) bie meit »erbreitete Un^ufrieben^eit. 3ebe$ 2Bort be£ Angriffs,

ba$ von einem 3ftann von Amt unb Gtanb gefprod)en merbe, erl)öl)e ba£

Selbftvertrauen ber iln^ufriebenen. 3Bie Äefe im £etg mirfen ^ßorte rote

bie feinigen. 6ie treiben von unten Ijer, aber fte brofren, bk fdjöne glatte

<5)ecfe eineä 'Sageä ju jerreifjen. 9Bie fc^nell fte ^ineingefommen in bie untere

<3ftaffe, follte man nid)t glauben. Aber fte feien barin, mie ber 9?egen im

(frbreicf;, el)e man'3 bäd)te. Unb bie nod) gut gefmnten Greife mürben in ifjrem

©lauben gar irre, menn von oben fold)e Ärgernis fomme.

„Bitte, nicf>t 3£r unb id) galten eä für Ärgernis," marf er befct>micf;tigenb

ein, als er eine unverkennbare 3ornmotte im ®eftd)t feines (Gegenüber auf-

fteigen \a\), beffen (£mpfinbttd)feit er vergeffen l)atte, „^onnermetter nein, mir

miffen eS anberS. Aber bie Bürger unb bie befferen Bauern, bk fo^ufagen

in ber Glitte ftefcen ^mifc^en Äerrfcfyenben unb ^rotynenben, bie jtnb fefcr gut-

gläubig unb merben greulich vermirrt, menn fte folcfye ^orte l)ören, mie 3f?r

fte gefprocfyen tyabt. ^ür jeben ?(ftagen ift nid)t jebe Arznei."

lieber lachte ber S?ainmerl)err. (fr fyatte ©runb, ftd) ju ben ^iffenben

§u ^äl)ten. 3Benn er l'utfjern mit Berechnung biefelbe (i
:
l)re antat, täufcfyte

er ftd) ntcfyt einmal über ben (frfolg. ^enn ba biefer ftd), er l)ätte nid)t fagen

können, ob mel>r $u ben 3Biffenben ober mein* ^u ben &errfd)enben, in ^Oßirflid)--

teit fogar ^u beiben rechnete, na^m er bie Anerkennung als tfym gebü&renb

unb mürbigte fte. 60 blieb ein verbinbenbeS ©efü^l tro^ be^ Qöiberfpruc^ö,

ber in if?nt erregt mar.

„(3eib 3&r beffen ftc^er, bafy bie in ber xDcitte 6te|)enben, mie 3l>r meint,

fo gläubig ^u (£ud) aufbauen? ^it ben Augen tun fte'3; bie Augen ftnb

aber nicbt bie Aer^en."

„^Öic e£ in einem Aer^en au^ftel)t, barüber mirb ftd) immer ftreiten

laffen," ermiberte 5berr oon ^ilti^ mit einem Gaf} ber AUtagömeiö^eit; jeben--

fallg bringen btefe 5\'reife viele Bemeife i^rer Ergebenheit."

'Sie 3mifc^enerörterung über bie Stimmung beä ^Otittelftanbeö , fo be*
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beutfam jte war, mußte bureb ben <$:on, in bem ber 9}untiu$ biefe legten

<2ßorte fpracb, als abgefcbloffen gelten.

„3cb !ann mid) alfo leiber", wieber^olte er, „ber ^ßabrnetymung niebt

ganj oerfcbließen , ba$ in biefen Greifen bureb ^orte, bie 3r;r niebt fo ge-

meint fyabt, Unruhe entftanben ift unb ba$ gemiffe (Elemente borauf warten,

oielleicbt gar in (furem tarnen, vorlaute fauler unb öerbreeberifebe Äänbe

ju erbeben, liefen foüte ein Kämpfer aufgefegt werben, unb bie anbem

tonnten n>ir, glaube id), unbefebabet (Jiureä 9?ed)t$ gegen £e$el unb unbefebabet

fceä noeb auSftetyenben 6cbieb$fprucb$ bureb einige erflärenbe 2öorte beruhigen.

3br brauet nur ju fagen, ba% eä (£ucb fern lag, bie ftrcblicben $mter an*

flutaften. 3b* Wnnt bie (Srüärung menben, wie 3&r wollt. (£$ muß nur

fcerauSfommen, ba% wir feinen Umfturj wollen. <£>er geiftltcbe würbe übrigens

ben weltlichen nad) ftcb sieben. §>em muß boeb aud) nacb Surer Meinung

entgegengewirkt werben."

Martin l
5
utl>er wollte suerft wieber lieber nein als ja fagen. (£r ließ

fieb niebt buret; einen °Popanä oon Unruhen, für bk man ibm bie 93erant=

wortung aufbürben wollte, einfcbücbtern. 3n feinem ©emiffen war irgenb

einmal eine (frmiberung auf folebe Vorwürfe gefeimt. 3)er $eim fdjoß je$t

in «Blüte.

^eineSwegö, fdjalt er im ftillen, träfe mieb bie Verantwortung, wenn

manebe Greife ba$ Vertrauen ^u ben fircfylicben unb meinetwegen aueb &u

maneben weltlicben (Sinricbtungen oerlieren follten. 3öenn eine ^ran!beit

außbriebt, ift bann ber $lrjt am ilnglücf fd>ulb, ber fte befannt macfyt ? 3öenn

eine Vrücfe morfcb ift, trägt ber bie 6cbulb, ber ing 2öaffer fällt ? 93m aber

niebt id), ftnb niebt alle, bie an bie ^eblid^eit ber &rd)e unb tyrer Wiener

glaubten, inS ^Baffer ©efaliene? Vin icb niebt wie ber Wxtf, ber auf ba$

ilnbeil 'oinweift, ba er jte&t, t>a% ber $opf ber menfeblicben ©efellfcbaft geil

unb ba$ ioer^ matt geworben ift? 3d) ler;ne e$ ab, für ben Scbaben oer=

antwortlicb ju fein, wenn eä bureb mieb an ben Qaa fommt, ba% bie &ircbe

gemeinnü^ig rebet unb felbftfücbtig banbelt. 3Benn bie Firmen |td) erbeben,

wenn bie ©emeinben ftd) felbft ba$ ©efet* geben. 3d), ber ba$ Übel aufbeeft,

f)abe e£ niebt oerfcbulbet.

Unb bie ßetbenfebaft feinet 9?eebtSgefübl3 braebte ben SOtfann bei 9fti(ti$

faft baju, ben Eintrag, ben bie mittelmäßige ©efcbidlicbfeit ibm ftellte, weit

wegzuwerfen.

§)a fiel ifym ein, baß ber ibm gegenüberfaß, u;m ^Ingenebmeä gefagt

batte. (fr oergaß niebt fo fcbnell, oon einem, ber oben auf ben Sproffen

ber ©efellfcbaftSleiter ftanb, mit §u ben ^iffenben unb 9^egierenben ge^äblt

ju fein.

©a fpürte er, als er auä bem 93emußtfetn feinet 9?ecbte3 unb feiner

tiefen Vetracbtung bie Folgerung jieben wollte, bafy ber ^enfcb, bem er auä

biefem ©runbe abjufagen im begriffe war, bie Slbftcbt fyatte, ftei) mit ibm
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ju oerftänbigen. 3Bar e$ aber nicbt bie Slbftcbt, an bic man bei jeber $lnt»

mort benfen mufjte?

2öa3 ber, ber ba mit feinem moblmollenben ©rinfen fa§, ibm üormarf, mar
eine ©emeinbeit. ^aä er il?m zumutete, fyätte Martin £utber t>on einem

gebilbeten, tiefblidenben 9?ienfcben alä bie größte ioerauäforberung angefeben.

^Iber oerftanb benn biefer, maä in feinen ^Borten an Unoerfd)ämtr;eit lag,

begriff er in feiner Äarmloftgfeit, ma$ er »erlangte?

9"cein, er mufjte e£ nid)t, er begriff eS ntcbt.

<£He (finmänbe mären it)m unfafjlid) gemefen unb Ijätten baä einjige (£r=

gebniö gebabt, ba$ 9?ii(ti$ backte, er fei 5änfifcb-

3)ie$ bebenlenb fd)lofj er : mit bem ©ummen mufj man bumm fein. Unb
er fab ein, ba$ er ba^u bie ^flicbt tyabe.

(fr zögerte nicbt mel)r mit feiner 3uftimmung.

<5)a er nicbt leugnen tonne, ertlärte er bem ^ammerr^errn, beffen 931i<f

gefpannt auf \i)m rubte, burd) feinen 3orn, in ben er nad) ©otteä ^Billen

beim Sd)reiben meift gerate, ja otyne ben er gar nid)t jum Schreiben tarne,

mancbe &lage übertrieben unb fo einigen 9Kenfcben gu t>iel getan ju |>aben,

fei er gern bereit, eine 93erubigungßfd)rift ergeben §u laffen. (fr mollte barin

fagen, bak er an eine ^ird)e, bie ba$ ©örtliche auf (frben üerförpere, glaube

unb it)r 5baupt auf i^nien oerebre.

<3)iefe QOßorte maren ein ^efenntniö ju etwaö ©efcbautem, oon bem
man nid)t fagen tonnte, ob e$ auf (Srrben bamalä mirtlicb fei. 3a im ©egen«

teil: 9ciemanb tyätte an ber Unmirflicbfeit ber fo angefprocbenen ^ircr)e in

jener 3eit ^meifeln tonnen. (£$ lag alfo Spott in biefer 93err;eifjung Martin

tutberö. 3n ber ^at, er griff ^um Spott unb machte ftcb ba$ (fingeren

auf beä ^ammer^errn 'Jorberung möglieb.

tiefer t)atte noeb nicbt genug. 9b ber <£>ottor ftcb nicbt aueb noeb entfcbliefjen

tonnte, an ben ^apft felbft ein (frgebenipeitgfcbreiben ju riebten, fragte er.

<3)er Teufel, ber ben 9ftönd) mit bem leibenfebaftlicben ©emüt jum
9cetnfagen bringen mollte, tonnte fein Spiel nocbmal oerfueben. (fr öerfudjte

e$. 3cb n>et§ boeb, ba§ ber °Papft ber ^enfcbenfeinb ift, ber ©egengott,

fprad) bie innere Stimme.

Unb bie S ^>rlict>feit mollte ein ©eftänbniä machen unb ben 93rief an ben

^apft oermeigern.

T>a erfebien bie Älugbeit unb tat (finfprud).

„(£ä ift boeb möglieb," fpracb jte, „ben 93rief ju febreiben. Cege ben

''Brief fo an, ba§ bu juerfi ein 93ilb oom °Papfte entmirfft, mie eä fein foü.

JSernad) ermeife biefem °Papft bie Äulbigung. 3ft er in SBtrtlicbfeit anberS,

al$ bu i!)n abmalft, nun, fo \)a\t bu biefem anbern, ber ftcb in oem 93ilb

nid)t mieberftnbet, böcbftenä bie Meinung gefagt."

Unb bie ^lugtyeit gab bem ©eftd)t beä räum mittelgroßen 9?(öncbeS mit

ben fräftigen 91ugen einen überaus bereebnenben $lu$brud.
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^tä bie (£l)rticf)feit ben 93orfd)lag ber ^tugtyeit gehört, na^m fte an.

Martin £ut^er tat ben tDcunb auf unb üerfpracr;, ein Sd)reiben an bie ibeilig-

feit be$ ^apftes aufzufetzen.

3>amit enbete bie Prüfung, bie Martin £utf)er auf ©emiffen unb 93er--

ffanb oor £>arl t>on 3ftiltitj burcfymacfyte. $11$ er ging, glaubte er ben

Äammer^errn zu oerfte^en, unb ber ^ammerfcerr glaubte ©runb ju tjaben,

aufrieben z" fein.

<2Ba3 für einen Srfolg bie ilnterrebung r^atte, ttnrb ber t>ielleid)t Z"

3n>eifeln geftimmte £efer fragen.

3uerft tarn bie (Sinlöfung feiner 93erfpred)ungen burd) Martin Cutter.

Unb biefe mar folgenbe.

(£r fcfyrieb nid)t$, bi$ bie anbern mieber anfingen. Unb baä bauerte

genau oierje^n £age. ^öenigftenö begann ba <£>oftor (£cf, mit bem Martin

£utt?er jule^t im Äaufe ^eutingerS zu Slugäburg Stu^)l neben Süu;l ge--

feffen unb über einen fünftigen 9Rebeftreit sertyanbelt l)atte, zu biefem 3eit-

punft feine Sätje für btn Streit zu verbreiten. (fr tat eg üertrautid) an ben

ilnfoerjifäten unb hoffte zu überzeugen, menn bie ^Imtögen offen bie ©egen*

feite nicfyt fjörten, in ber (frmartung, nad) unb nacf; würben ^Urfcerungen

fotcfyer Stimmung in bie Öffentlichkeit burctybringen. (fr richtete allerbingS

feine Sätje äu^erlicr; nid)t gegen Martin Cutter. Srgenbmelcfye (finmirfungen

Ratten ir>n üermoc^t, \tatt £ut^erS ben ©oftor ^arlftabt ju forbern unb nad?

bem 9)o[Uxv\% zu »erfahren, ba§ er ben Sacf fcfylage unb ben (ffet meine.

3)a§ bieS bie ^bfic^t mar, fal) jeber, ber klugen Ijatte, feinen Sä^en an.

deiner aber fal? fd)ärfer, mie ber ©efoppte felbff. Unb ba braufte beffen

3om auf, fein 9?ed)t3gefül)l empörte ftc^> unb er fcfyrieb, entbanb ftd) oon

feinem Q3erfprec^en ber $üde jumiber, bie tyn unb fein Q3erfprecf)en mifc

brauchen mollte. <3)a£ mar üier ^ßocfyen, nacfybem er e£ gegeben; unb fo

tyielt er e£.

Martin Cutter »erfaßte aud) eine Schrift zur 93olföberufyigung. (fr

fagte, e£ fei if)m leib, ba$ man ifm, mie er vernehme, tnelerortä falfd) t>er=

ftanben fyabe. Unb fogar fein Ungeftüm erfjob ftd), ber grimme 93ärengang

feiner Seele, al3 feine $eber an biefem fünfte mar. (fr fannte bie ©e*

feffelten ber 2öelt, bie büftern Q3litfe£ auf bem Sprung lagen, ftcf; loägelaffen

auf aller ©ut unb 3Beiber zu frühen, unb fannre 93erfommene unb £ieber=

licfye, bie t^rei^eit fugten, um ungeftört zu aafen unb zu fd>maro^en. Solchen

Sinn unb jene ©ier mollte ber Kämpfer um bie geiftige ^rei^eit nid)t unter--

ftütjen. (fr mollte bit tYrei^eit, um zu fcfyaffen, aufzubauen, ilnb er mufjte,

ba$ jene feine ^öorte gebrauchten, um ifyre »erbienten "Jeffeln zu löfen, unb

biefe, um gegen ernfte 9ftenfcf;en nocfy läffiger unb fredjer 5U merben. ©egen

beiben SOftfjbraud) entflammte jic^ fein ^rger, unb er fagte biefen fleifcfylicfyen

^retyeitfucfyern, mie er glaubte, jte fennjeic^nen §u !önnen, bie Meinung.

3)ie$ getan, fu^>r er aber mieber fct)arf gegen feine richtigen ^einbe, um
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aud) nad) biefer Seite fein 93ii§üerftänbni£ auffommen ju laffen. Unb er er-

reichte biefen 3tt>ecf fo ooüftänbig, bafj bie Scfyrift föärfer gegen ben "3ftifj=

ffanb ber Äircfye lautete, al$ eine ber früheren, konnte man'ö if)m oerargen,

t>a% er (Jinfeitigfeit oermeiben mollte?

Martin l'ut^er fcfyrieb aud) einen Brief an t>en tyapft. „^tlertyetligffer

Bater!" fing er an. Unb bann (parte ber Schreiber bie §öne ber Unter*

mürftgfeit, ju menig ber Bereitung , ju menig ber Anbetung nid)t, bie er

bem "Mer^eiligften Bater — mollte ©Ott, fd)ien eg amifcfyen ben Seilen ju

feufjen, bafj eä einen gebe — entgegenbrachte. Unb bann hagelte eö ^a^r*
Reiten, <Du, ber bu heilig bift, fannft natürlich nid)t bulben, mag atleS in

beinern tarnen für 9)ftfjbraud) getrieben mirb. <Du fennfr ifm nid)t einmal,

(fr märe ja fonft nid)t möglich Qllfo fage id) ifm bir mit jmei ^Borten.

<2llfo rufe id) biet) auf gegen ba$ oerfludjte Softem, t>a$ in beinern tarnen

in ©eltung ift. 9lnbere oon ©runb auf. (£$ ift bie r>öct>ffe 3eit.

<Die£ mar ber ©ebanfengang in Martin £utl)er$ Äulbigungöbrief. $11$

Äerr oon 3Riltitj irm empfing, liefe er ilm in ein ©etyeimfad) ftnfen, um ir;n

nie mieber ju Ijeben. (£r 50g eä »or, feinen Bericht »on ber Cenffamfeit be$

falfd) be&anbelten beutfcfyen "Doftorä o^ne ben bemeifenben Begleitbrief nad)

9Rom ju fd>icfen.

<Die3 mar nebft ben nötigen Berfjanblungen am ioof unb bem fd>on er-

mähnten Bericht beS ^untiuä an bie päpftlicfye Kammer bie $lu$fül)rung beS

3?iilti$--&itl)erifd)en Übereinkommens.

Bon bem (frfolg mürbe fid) mancher nid)t oiel oerfprocfyen Ijaben. $lber

er mar oollfommen.

Öfme meitere Bebingung erklärte ftd) ber ^apft mit bem Sd)ieb£gerid)t

einoerftanben. <Da£ f;ie§, bafc iRom fein biäfjer gepflogene^ ®ericr;t$t>erfaf)ren

menn nid)t gerabeju für nicfytä erflärte, fo bod) alä nid)t gefcfye&en betrachtete.

(£3 tarn ben Äerren nid)t barauf an, mie tief fte ftd) oor iftren ©etreuen in <Deutfd)*

lanb im Qlnfe&en r;erabfet>ten. Bietleicfyt füllten fie eä, {ebenfalls trugen fte's.

$lber biefeS 3ugeftänbni3 , meldjeä bem fäd)ftfd>en ioof geftattete, ba$

S<$ieb$gericf)t nad) unb nad) in bie (frfcfyeinung ju bringen, ^u melcfyem

3merf am eifrigften mit bem (£r,}bifd)of r»on $rier, 9\ic^arb oon ©reiffenflau,

briefgemedjfelt mürbe, e# (otlte bie 9?ad)melt nod) nicfyt (ad)en machen. ^Bofjl

aber baS Schreiben, melcf)e$ ber Cutter oom ^apft eigenfcänbig öerfafjt nacr;

einigen Monaten oor ficf) l)atte. 'Denn eä begann: ,,^ein geliebter 6o^>n",

unb e£ oerfteberte ben früher fogenannten 6olm beö 93erberben^ aller ©nabe

unb Tvrcunbfd)aft 00m 93aterl>erjen beä ^apfte^.

Über biefeö Schreiben muftte bie 9^ac^melt lachen. &"ö ging babei nad?

ber alten OReget, bafe, mer ben <Zd)abtn f)at, für ben Spott nic^t ju forgen

braucht. 'Die ^äpfte maren feit 3al)r^unberten gute ^olitifer. $1(3 foldpe

hatten fte bie ©emo&n&eit, feine i'eiftung p bejahen, beren fie niebt fieser

maren. 9cur eine 'ülu^na^me mu§ man oon ber Beobachtung biefer 9Regel
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machen. Sie mären feine guten ^olitifer gewefen, Ratten fte ftd) nict>t bann

jur Vorauszahlung entftf»!offen, tt>enn itynen an ber guten Stimmung beS ju

(Erfaufenben befonberS oiel tag. Unb fte n>ären feige ©efcfyäftäleute gewefen,

gärten fte babei nid)t ttwaä gewagt. Sollte aber einer an eine ganj ^>off-

nungSlofe Sadje baß Wagnis gewanbt f)aben, fo tnüfjte er aud) aiß ^apfr

für lädjerlic^ gelten.

®ie Sacfye, an bie £eo ber 3elmte feine 3al)lung roanbte, war bie ®e--

winnung eineS beutfcfyen ÄaiferS. ^enn ber alte 5?aifer ^ftaj ben Spanier

jum 9tad)folger fyabtn wollte, fo wollte ber ^apft ben 'Jranjofen ober ben

Saufen baju machen, 3)a3 3)eutfd)e 9\eicf), wie man roiffen mufj, mar

bamatS nod) fein (Erbe, fonbern ein Amt. Hnb jeber, ben bie ^urfürften

wollten, fonnte e£ erlangen.

3nbem ber ^apft ftunäcfyft für t>ran!reicr; werben tieft, blieb Sad)fen eine

Art 9\ücfoerftcf;erung. <£)em QSürgen biefer 9uicfoerftct)erung t)interliffig feinen

<5reunb wegfangen ju wollen, wie eä in Augäbitrg mit Martin Cutter t»erfud)t

würbe, war nicfyt gerabe ein 3Berf ber ^lug^eit. A(3 man ben <5er)ler er»

fannte unb als gewiffe (Erfdjeinungen beS alten &aifer3 bie (Erreichung etneä

(ErgebniffeS trotj t>erbftlid>er 9\eir;erbei§e unb gefeltfcfyaftticfyer Verpflichtungen

bringlid) erfreuten liefen, würbe &art 9ftiltü) abgeorbnet, um bem ^urfürften

jujureben. (Er fyatü längft bamit gro§ getan, ba% er bie Angelegenheit in

oier 'JBocfyen in Orbnung £aben würbe, wenn man ir>n nur fcfyicfen wollte.

AIS bann fein 93erict>t fam, ba% e£ nur eineS guten QBorteS an ben in
<2BirI=

lid)feit nachgiebigen Auguffiner bebürfe, nebft ber Anerfennung ber "Jörmlicr;'

feit eineS Sd)ieb3gerid)te3 , um ben (Ebrgei^ beS dürften ju beliebigen, ba

griff man in 9\om tief in bie 'Safere ber ©ewäfyrung unb tat, wie er wollte.

3wifd)en ber Unterrebung, bie ben 93erid)t jur "Jolge fyattt, unb ber

römifcfyen (Entfcfyliefjung lag atlerbingS nod) ein bemerfenSwerteS fteineS (Er-

eignig, beS alten &aifer$ £ob.

©a jaulte 9?om auf unftcfyerftem
t

2öec^fel alles, xoaß t>on ifjm »erlangt

würbe. (ES genehmigte baS Sd)iebSgerid)t unter preisgäbe feiner Geologen
unb feiner ©runbfätje, eS fcfyrieb ben 'Brief an Martin £utr;er, ber anfing

„©eliebtefter So|m", unb über ben bie 9?ad)welt lachte.

'Senn eS erreichte nicfyt, ba§ ber 9ftönd) rufyig war. (ES glüctte ü>m
Sule^t nicr>t mit feinem ^aifer.

Martin Cutter aber wäre gottlob gewefen, tyättt er bie ©aben, bie baß

Scfyicffat il?m bot, als er t>or &arl oon SOttttitj fafj, jurücfgewiefen.

(^ortfe^ung folgt.)
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33elgtett$ ^3oÜÖtoirtf^aft 3n 9?erbinbung mit Äarl <23ittmann, Sofef von
©rafjmann, ©eorg $abn, ft'arl 9\atbgen, ^ri^ Gcbulte berausgegeben von &an$
©ebrig unb A einrieb Q&aentig. Mit einer Sparte. £eipjig unb Berlin,
33. ©. $eubner. 1918.

SMeß Gammelwerf will jeben ^eutfeben in bie Cage fefcen, fiel) über Belgien „ein

farfwerftänbigeä Urteil 31t bilben". Cfö will ber „reinen Glimme ber QSMffenfcbaft" su
9\ecl)t verbelfen gegen ba$ „mifttönige Reifen ber polttifd)en £eibenfd)aften". (£3 will

„verfueben, felbft mitten im Kriege unpattetifd) 511 fein". *2luf ben erften QBlicf fd)eint

bieö 3iel („aufs innigfte 51t wünfd)en!") erreicht 311 fein: ®ie Tonart ift fadjlid); unb
bas ^emüben, aud> nad) Snbfllt unb Qlüffaiiung fad)lid) 3U fein, fann ben meiften Mit-
arbeitern nid)t abgefproeben merben. <Sss verftebt fid) bei einem Mann wie $arl 9?atbgen,
unb fein 'Sbema, ,,J\olonialbefit)", erleid)tert es nid)t wenig. Schwieriger hegt es fdjon
bei „^evölferungSaufbau unb ^Bevölkerungsbewegung"; immerbin arbeitet ftd) biet

©eorg 3^b" burd) bie irrefübrenbe ^lufmad)ung ber belgifd)en Gtatiftif 3U ber fad)-

lid)en Srfenntniä binbutd), bafj fte mit Q3orbebacbt auf bie „Tyiftiün eines einbeitlid)en

Q3otfes" (G. 70) 3itgefd)nitten ift unb man bei grünblid)em Gtubtum felbft aus \i)v „bas
<2luSeinanberfallen bes belgifcben GtaatSvolfeS in 3tvei raffenbaft in ftd) abgefd)loffene

Seile bcrauslefen fann" (S. 70); gleid)mobl befrembet bereit« an biefem furjen, nad)
Gad)lid)teit ringenben beitrage, bafj er ben beutigen Siefftanb ber vlämifd)en 'Silbung
faum mit ber nabeliegenben Satfacbe in Qkrbinbung bringt, wie fd)Wcr für biefen Sief-
ftanb ber ßwang einer fremben 33ilbungSfprad)e ins ©emid)t fällt. QGßeiter gebt SbanS
©ebrig, einer ber .Herausgeber,, ber über bie fokale G3lieberung (G. 89 ff.), über bie

„n>irtfri)aftlid)en unb fojialen Sriebfräfte" unb bie „^rüffeler Q3örfe" befonbere SÜapitel

»erfaßt i>at. 3n gewiffenbafter QSermeibung ber vlämifeben Partei flüchtet er jur „äme
beige", alfo 3ut ©egenpartei, unb verfud)t, in ibrer ©efo!gfd)aft bei jeber ©elegenbeit
„ben Belgier" als eine (Sinbeitsfigur 3U d)arafterifieren. Gerne unb beS anbeten SbetauS-
geberS ÖluffafTung von ^arteilofigfeit wirb am beften gefennaeidjnet burd) baS Citeratut-

verjeidjntS am Gcbluffe bes 33ud)eS. £s überwiegen bar in bie partetifcl)--belgifd)en

33üd)er fransöfifd)er unb beutfeber 3unge; ibre 3ä.bl gebt über 200 binaus; bem "fteben
an vlämifd) nieberlänbifd)en — brei gegenüber! '•Jlbnlid) „unparteiifd)" finb bie £>in-

weife auf 'Sagesseitungen; von ber betgifdjen fylüdrtlingspreffe ber legten vier 3äb?e
merben nur bie Blätter franjöfifd)et Gpradje aufgefaßt, nid)t bie fo jablreicben unb
bebeutungsoollen »lämifdjen Leitungen unb 3eitfd)riften. "Der Ä'rieg mag mand)e iln-

öollfommenbeit beö <Bud)eö entfd)ulbigen ; er entfd)ulbigt nid)t biefe millfürlid)e Sln-

oollfommenbeit beö Quellent»er3eid)nilie3; er entfd)ulbigt- nid)t biej ftiefmütterlidie *33e-

banblung ber ylämifd)en ^yrage <bie bod) im mcfentlid)en aud) eine mir(fd)aftlid)e ge-

morben ift); er entfdjulbigt nict)t bie ^arteinabme für baä franjöfifcbe Belgien, bie bei

QGßacntig fo meit gebt, öafj er (G. 11) oon ben „unfd)äQbaren ®ienften" fptid)t, „bie

,vranfreid) ibnen" (cf. ben 9cieberlanben) „um feiner felbft tuillen 31t leiften gezwungen
mar", ©iefe „unparteiifd)e" "^arteinabme für ben ^einb fd)lägt unö faftauS allen

Äapiteln entgegen, bie Itfaentig beigefteuert bat; fie jeigt jebem Kennet bev Ö3erbältmiie,

ju meld)er Qlrt »Ott „Objettiottät" ber xOiangel an Sntuition gcfdjeite
c3ud)gelebrte

fübren (ann; bie fid)er nid)t gcmollte, aber um fo fidjerer eintretenbe 3ttefübtung bei
£efcra entwertet leibet bie Unfumme uon Arbeit, bie obne 3weifel auf baä 93ud) »et-

menbet werben ift; unb Weber ber gute 9tame einiger Mitarbeitet nod) 3a 1)1- unb
umfangreid)e fiatiftijrbc -Tabellen fönnen biefen Mangel an n>al)rer Objektivität wett-

mad)en. eva.

©CO bcutfd)en Q3oltccf 'SJiciftcria^rc. ^er le^te QBille ber ©efallenen.
I^on Äod)fd)ulprofeffor Dr. li'atl iX'inbermann. Gtuttgart, ©reiner unb Pfeiffer.

©runb- unb 3ufunft«;fraöc« beuffdjer ^olitil. Q3on Dr. ^ri^
Gtier-Gomlo. SBonn, 21. Marcus unb E. 33Beber3 93ertag (Dr. jur. Gilbert 2lb")- 1917.

"Die 3eit bös QBettfriegeä bat nicht nur eine umfangreiebe ßiteratur über fragen ber
auswärtigen 1>olttif gc3citigt, aud) jablreicbe innerpolitifdje "Probleme finb von berufenen
unb Unberufenen aufgeworfen unb befproeben worben, bcöglctdicn fold)c geiftiger, religiöfer

unb tultureÜer 2lrt. ®ic ^rd)rift von Minbcrmann will alle jene .vragen unb Probleme
WegWdfenb bebanbeln, eine ^Irbcit, bie loobl von nur febr wenigen, vielleicl)t von
niemanb crfcböpfcnb unb richtig gcleiftet werben fann. ©et 35erfucb ift mi^fllüdt, er ift

ein 53eifpiel bafür, mie oft allutoiel unternommen unb vcrfprodwn, aber nur unvollftänbig
vo(lbrad)t wirt'. Minbcnnann fuebt auf ©runb ber wid)tigften Cfntividlunggftufen unfereS
T^olfc3 auf geiftiaem, rcligiofem, fittlid)ein, UMrtfd)aftlicf)cm unb fultürellcm ©ebiete
narivuiu-eiicn, baft mir i>eutc, wäbrenb bea 3Bettfrieged , in bie 3eit ber Meifterjabre
eingetreten finb, bau wir uns jetjt als Meiftervolf beweibren unb unferc große 3ufunft
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fiebern muffen. 3n biefen Ausführungen fann man ihm im atigemeinen beiftimmen;
wenig hingegen befriebigt ber Sbauptteil: „©ie AuSgeftattung ber ©efamtriebtung im
tttaturleben, Sinsclleben, Volksleben, 93ölferleben", ber in swanjig Kapitel gegliebert

ift. Sie Abfclmitte finb faft ohne 3ufammenbang gefebrieben, moeben ben SinbrudC von
gelegentlichen Vorträgen unb nicht ebtn tiefer fd)ürfenben Auffääen, bie forgloS an-
etnanber gereift finb; eS foinmen äablreicbe red)t ftörenbe QBieberbolungen vor, unb
maS baS fcblimmftc ift, bic Cöfungen ber Probleme werben meift recht unflar ange-
beutet unb münben in ©emeinplätje. ®r empfiehlt sunt 93eifpiel bie innere Skotom-
fation, ebne aud) nur einige ber wiebtigffen unb umftrittenften Richtlinien su befür-
worten ober abzulehnen, forbert bie Befestigung ber ^laffenjuftij, vergißt aber,

genau anjugeben, tt>o unb wie fie regiert, will, baft im ioeere ein größeres ©ewiebt auf
Die AuSbilbung ber Selbftsud)t unb beS VerantworfticbfeitSgefüblS gelegt wirb ^tatt

auf ©rili unb unbebingteS ©ebordjen, fefjt unS jebod) nid)t auSeinanber, weSbalb er

baS nninfd)t, was bem bisherigen Softem gefehlt i)at, wie er fid) DaS Beffere Denft.

80 reiben fid) alte Sd)lagworte an ScblagWorte, bie in mand>en Verfammlungen nod)
immer 51'lnDen, aber ben ernften ßefer nimmer befriebigen fönnen. ©aS Buch ^inber«
mann mit feiner immer wieber betonten „abwägenben, liberalen 9ttd)tung" enthält

nid)t ben tefcten Tillen ber ©efallenen, wie baS ber Untertitel wenig befd)eiben ver-

fprid)t; eS ift ein mit viel Begeifterung, aber nid)t binreiebenbem miffenfcbaftlicben unb
politifd)en Srofte gefcbriebeneS QSJerf, baS swar bie unb i>a anregenb Wirten, aber —
unb biefer Sti)aben überwiegt ben 9?utjen weit —bie fd)on leiber allsufebr verbreitete

Öberfläd)lid)lcif in ber Aufteilung unb Beurteilung von ©egenwartS» unb 3urunftS-
Problemen förbern fann.

Um fo erfreulicher ift bie Sd)rift beS Bonner ^profefforS beS öffentlichen 9?ed)tS
Stier-Somlo, eineS weiteren Greifen als miffenfdjaftUcb unb Durchweg maßvoll bekannten
^beorettferS ber ^olitit (Sr will vom Stanbpunlt beS ©elebrfen unb spolitiferS „eine

9?eÜ)e oon 9Jtögüd)feiten weifen, für wiebtigfte ©runb» unb 3ufunffSfragen £öfungen
fueben". ©ie Schrift serfällt in jwei Äauptabfchnitte : „Qßefen unb ©egcnffänbe ber
TÖolitif " fowie „®te Tragweite beS ^olitifcben unb feine treibenben Gräfte". 3n ruhiger
unb fad)lid)er "jorm, bie freilich ben liberalifierenben Stanbpunft beS VerfafferS, jebod)

ohne 9lufbringlid)!eit, verrät, jeigt er, waS ^otitu* ift, gibt eine ber braudjbarften
Definitionen: „^otüif ift vor allem t>k mit bewußtem V3ttten auf ©emeinfdjaftSäWecfe
gerid)tete fd)öpferifche ^.at für ben Staat, bie ihm eingeglieberten S?örperfcbaften, inS-

befonbere bie ©emeinbeverbänbe unb für bie gefebtoffen gebad)ten ©efetlfcbaftSllaffen;

fobann auf folcbe 5at geriebtefe sielfidjere Beftrebungen". ®iefe ©efinition ift aud) für
bie Betraditungsweife BeS 93erfafferS maßgebenb, fennjeichnet bie 9D^otioe, Präger unb
3ie(e ber x}>otitü\ ©as weite ©ebiet ber inneren ^olitit wirb fad)funbig befd)rieben,
unb anfd>lie|enb werben genaue 93erbellerungSöorfd)läge gemad)t auf bem ©ebiete ber
Verwaltung, ber ©efengebung, ber Gosialpolitif, ber Gelbftoerwaltung. ^roft aller Sin-

erfennung für unfere Verwaltung unb cor allem für unfern Beamteuftanb will Stier-
Somlo eine 93?obernifierung, bie ber neuseitlicben freiheitlichen ßntwirflung entfpricht,

mad)t aller Beachtung werte pofitiöe Borfchlä'ge. Sehr lehrreich finb bie QluSfü&rungen
über Selbftöerwaltung unb über kommunal- unb So^ialpolifil; hier fd)öpft ber Bcrfaffer
auS tiefem Qßiffen unb auS reicher perfönlicber Erfahrung ; in feiner nebenamtlichen Stellung
als $lbteilungSbireftor ber angegebenen Kölner Äochfchule für kommunale unb fojiale
Verwaltung hat er fid) längft als Autorität auf biefen ©ebieten erwiefen. ®ie gleidje

Anerkennung «erbienen bie Kapitel über baS Q3ölferred)t ber Vergangenheit, ©egenwart
unb 3ulunft, über auswärtige ^oüti! unb Diplomatie unb bie ftetigen ioinweife auf
3ufammenl)änge 5Wifd)en innerer unb äußerer ^olitit Am Sd)luß feines Vud)eS
wünfeht ber Verfaffer eine grünbliche ^olitifierung unfereS VolfeS. ©iefe ^otitifterung,
bie Kenntnis ber VorauSfet3ungen, Mittel unb QBege einer fegenSreicijen ^olittf, tut
vor allem unferen fogenannten ©ebilbeten not, nid)t jülefct unferen praftifchen ^olififern,
befonberS ben gewählten Volksvertretern, ©er Verfaffer febeut fiel) nid)t, aud) an ihren
feitberigen politifd)en ßeiftungen ^ritiC ju üben. So heißt eS zum Vcifpiet »om 9Reid)S-
tac\ mit 9\ed)t: „93ian fann Darüber gar feinen 3meifel hegen, ba$ bie 9#ilitärpolitif
beS 9?eid)StageS ben großen burd) baS Sd)irffal beftimmten Aufgaben beS ©eutfd>en
9\eicbeS in einem Kriege nid)t gewad)fen war". <28er Durch DaS StuDium üon 9?ofd)erS
trefflid)er „^olitif" Die Elemente unD Hauptfragen Der ^olitif fennen gelernt, wer in
$reitfd)feS „^otitif" unter Veifeitelaffung DeS aüju Subjefriüen unD temperament-
vollen weitere Äenntniffe unD Anregungen gefunDen hat, für Den ift DaS V3erf Stier--

SomloS Die lang entbehrte, biS in bie ©egenwart führenbe (Ergänzung. SS ftebt turmhoch
über Den vielen einfeitigen unb von ber ^Parteipreffe fo unfad)(id) gelobten ober ge-
fabelten ©utjenbmerfen ber legten 3ahre. fia.
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33 i 3m a vd - %& r t e. Herausgegeben von & eins 31 m e l u n g. eingeleitet von (? r i d)

?Xards. 9J<-itbreiSd)attenbilbcrn. Berlin, 0eutfd)es93erlagsbaus33ong unb lio. 1918.

(js ift fein Beitrag jur Q3ismarcf-£iteratur im ftrengen Sinne, aber Vtelletd)f bas

üud), bas bie 3eit braü6t. Sinncnb blättert man in bei* gefebitft getroffenen Sluswapl,

bie alle Kurven unb QAMnbttttgcn feiner Laufbahn berüdftchtigt, oft rein temporär unb
Pod) wieber zeitlos ift unb alfo aud) ganz mobern anmutet. <ltfeld)e fragen unb 3weifel

unb Q?ifionen taueben nicht auf, »nenn man lieft: „Parlament unb treffe halte icb, für

ein nottvenbiges tforreftio ber ?\egieruna" ober: ,,3d) laffe mir von ber Majorität bes

Reichstags nid>t imponieren . . . $cl) habe mir ja von ganz Europa nid)t imponieren

laffen!" 9?cit l'eiditigfeit tiefte fid) nod> mehr gitteren, um eine erfd)iitternbc Virtualität

zu bewerfen, wertvoller (ebenfalls, man läßt ftd) aud) burd) bas übrigens muftergültige

Sttcbmörterverzcicbnis nid)t bazu verleiten, fonbern lieft auet) bie« bilbfd)c 33revter fo,

n>ie SSismarct gelefen fein will: sub specie aeternitatis. wy.

Briefe von ttnb an 3* Sßl* $1* £enft, ©efammelt unb herausgegeben von
>\ a v l ?? reue unb QX> o l f g a n g S t amm 1 c r. 3wei Q3änbe. £eipjig, ^urt 95>olff. 1918.

£6 ift, als ob ©oetbes iiberragenbe ^erfönlicbfeit bie fleinften Debatten feiner 3eit

genoffen immer wieber verbrängen müßte; wie anbers foßte man es fonft erklären, bafy

ein fo goetbefrommes 3eitalter erft jet^t aümäblid) baju fommt, t>k literartfcben 3eug-

niffe von allen ben "^erfonen in guten ausgaben zu fammeln, bie in @oetl)es £eben eine

unvergeßltd)e Nolie gefpielt baben. QSorangegangen in biefer rühmlichen Sättgfett ift,

wie in vielem anberen, aud) ba ber 3nfel « Verlag. (£r fpenbetc in ber anbeimelnbeu
Viusftattung ber Originalausgabe eine Neuauflage von Klingers „^aufts ßeben, ^aUix
unb HöUenfahrt"; wir bauten ibm aber befonbers ai\d) bie für bie religiöfe 6timmung
ber 3eit febv inftruftive Sammlung von ^erenntniffen, Schriften unb Briefen ber Sufanna
Katharina 5"Clettcnberg, ©oetbes „fcl)öner Seele" (bie Heinrich ^unefe 1911 unter biefem

Sitel vorgelegt bat), unb bie QSerlebenbigung bes geiftreicl)<fd)arfcn 9Xercf, ber in einer

auten Vluelefe feines Sagebttd)es unb fetner Briefe 51t QBorte fam. <S)as 3ntereffe, bas
ber bamaliae Herausgeber, fturt QÜolff, batnit bem intereffantett ?lusfd)nitt beuffrf)er

©eiffes- unb l'Ueraturgcfcbicbte bewies, ift nun bem £en3- <

53riefmed)fel zugute ge

fommen, ben fein Q3erlag in forgfättigem "rvriebensgewanbe vorlegt. 3m legten Dezennium
bat gerabe Cenz zwar eine förmlid)e -2luferftel)ung feiern bürfen; ber Verlag QBolff, wie
\uuor ©eorg Füller baben ibm je eine \!lusgabe feiner QSerfe gegönnt, benen ftd), mehr
als eine ®<iba für litcrarifdje 'Jyeini^merter, infofern fte tiefen Ginblicr

5

in bie fojialen

StrebuiVMcn ber 3cit gab, bie Q?cröffentlid)ung feiner Schrift über bie Solbatenebcn
(ebenfalls burd) Äarl Srepe) anreir)te. QSenn jetjt aud) feine Briefe in benfbar toett«

gebenber 53ollftänbtgteit, bie uns (nach oerfd)icbenen Fragmenten gebliebenen einlaufen,

vor allem bureb 3egor oon Sioers) bie opferfreubige, raftlofe Slmfid)t oon ffrepe unb
Stammler bcfd)erf, bargeboten werben, fo bat biefe .Konzentration literarifdjen 3nter-

effes auf ben früh üergeffenen halten barum bod) gewiß leine ©oethe abträglicbe £in-

ftellung ber Slritif ,^u bebeufen. QBobl aber muß man in ben ftattlicben beiben 93rief-

bänben fiinftlerifch wie menfehlid) bie bilbhafte Vlusgeftattung beffen erbliden, was v»or

achtzig. Sahren bereite in genialer Sftaaierung Q3üd>ner geboten batte. QBer barüber
hinaus Scnfationen erwartet, wirb fehlgehen: ©oetl^s Briefe an Vcnj fehlen nod) immer,
aitu) Solingers Schreiben bleiben werfd)oUen, unb oon feinen eigenen finb uns mit bie

wieptigfücn entweber nur lüdcnpaft erhalten, ober wir muffen uns gar mit bem Gd)o
aus ^rreunbes 9?cunb begnügen, baß er an „3aubrer ©oethes 'Sufen" träumen burfte.

5"vot3bein fühlen wir erft jetjt bie ganze Sfala oon Stimmungen unb tfmpfinbungen, ben
?\eid)funt feiner \?!bftct>tcn unb IMdne biefes zarten Secteitmcnfdjen, ber Briefe fd)rieb

fo „warm, wie fie aus bem fterzen fommen', unb beut bie Hnferrebung bas höd)fte ©lud
auf biefer £rbe bebeutete. So oerfteht man, warum über allem Vluffchluß, ben fein unb
feiner $teunbe ©ebantenaustaufd) für bie Struftur bes 3eitalters bieten, bas bleibenbfte

an bieten Briefen, fdunerzlich unb föftlid) zug(eich, fein barin offenbartes 9}ienfd)entum

ift, bas, burchftd)tig unb zerbrechlich, tuie es mar, tatfächlich ,zerbred)en mußte, weil es

bie übermenfd)lid)e Aufgabe fi6 geftellt hatte, Scl>önhcit auf Tßabrbcit unb ©üte zu

grünben. So hat fiel) ihm nicht vielleicht, fonbern itotmenbigermcife bie ©lücffeligfeit,

um bie er raiut, nicht anbere barftellen fönnen benn als „9htgenblirt unb ??ubepunft,
ben man nimmt, um fich in neue ceiben zu verliefen". "»/•

^Ornß 9^ilHV Vornan »on Otto .vlafe. Berlin, Ö. Aifcher.

©ad £oa,bud;. 33on Otto ^lafe. Berlin, S. ."vifeber.

."Xn einer neuen Nomanreibe beS Fifd)crfd)en Verlages finben fid) jwei ©teptungen
von httereffantec ®eaenfä$ti$!ett ncheneinanbergeftellt, fo baß man ben 3ufall preffen
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barf, ber f>ier oieüetcbt bloß nad) bem äußeren (Srfolg ju walten fd>icn, als er „Sborng
9?ing" an Hauptmanns Gf)riftuS-9\oman „(smanuel Qutnt" reifte. 3n Qßirflicbfeit

grünbet biefe 9?ad)baifd>aft auf bem ilmftanb ifjre tiefere ^ereebtigung, baß erft beiben
Romanen gufammen bie gefd)loffene Slmoerfatität unferes 3eitalterS In bid)terifd)er

Spiegelung feffjubalten gelingt Q£aS ©erbart Hauptmann als CanbSmann 3afob
'^öbmes rein efoterifd) ausjubrütfen fid) beftrebt patte, baS greift ber QßeftbcutfdK
.ylafe in faft romanifd>er (xleganj junäcbft oon ber äußerften Slußenfeite an unb bietet

in wetteifern bev ©efd)äftigfeit mit bem il;n umgebenben sMtag eine foldje ^ülle btlbcr-

veiebften £cbens, ba% man fid) ferner wunbem mu§, biefer ftaunenSwerten ©eftaltungS-
traft mobernen ©roßftabrmefenS nod) nid)t im $iun begegnet ju fein. ©iefeS oteüeid)t

nid>t einmal einbentig flingenbe £ob foll inbcS nid)t bem teebnifd) fid)eren SdbriftfteUer
gelten, ber es meifterlid) oerftebt, feinen £efer fpannenb unb bod) belebrenb ju Unter-

balten unb ibn jebmebe Senfation of;ne Überfdjwang ober ^3itterfeit bis sur 9?efge
auSfoften su taffen, um Darüber ben ed)ten ©id)ter ju übertjören, beffen Stimme unS
md)t bloß aus oercin^elten feinfmnig*geiftreid)en 3n)ifd)enbemerfungen ober etn>a auS
ben programmatifdjen QBorten feinet 9?iaIerS 9?iarrat warm entgegengingt, QBenn bei

vMage ber Teufel 'Qlsmobi feinem Erretter ©on GleopbaS bie ©äd)er 9?2abribS abbob,
fo bringen ttrit Ijier bis ju ben 3Bobnungen bes ©eifteS oor, ju beffen oielfältig »er-

fd>lungener Struftur unS fein magifdjer 9\ing ben 2ßeg baf)i\t So entftebt feine leere

Jbtymte auf ben ^ufftieg Berlins, beffen 9\uf)m gefangen wirb, fonbern eine ©id)tung,
bie fid) baS QBefen ber ©roßftabt in ber tvagifd>en Schwere ibrer Troblematif sum
©egenftanb nimmt. ©aß barauS ein farbenfaffeS 93ilb oon unferer iöauptfrabt betoor-
gewad)fen ift, foll nid)t gering oeranfd)lagt werben, wie benn ein künftiger gortfetjer
©uftao "JreptagS aus biefem Vornan bie beften ^ulturjeugniffc für beutfd>e ßeiftung
unb beutfdjes £eben oor 'Qlusbrud) beS ^eltfrieges wirb entnebmen muffen. — ©aS
„£ogbudy erjäblt öon ben Beobachtungen unb Cnnbrüden, bie "Jylafe auf feinen Reifen
nach ber dürfet ober burd) 'Jranfreicb/Belgien unb 1>eutfd)lanb gewonnen bat <££ be-

liebtet oon „willfürlidjen unb bemerkenswerten'' ®ingen, oon 9?atur unb xunft, merf-
würbigen ginriebtungen anberer Q3ölfer unb bo^nlofen Qilltagsmenfdjen. ©ennod) ift

aih> biefea Sfij^en in il;ver ©efanttbeit mebr al^ ein "Sud) ooH unterbaltfamer QBclt-
ülauberei geworben, weit eö ^3etenntniffe unb 9luffd)lüffe birgt, bie awi bem xOTunbe einee
evnft an fid) arbeitenben ^ünftlers wie Otto ^lafe boppelt bebeutfam erfebeinen. ioy.

^attn^eräiget ^aifet! 9*omanoon2lbam9Xüllev-©uttenbrunn. Sed)fte«
biä jebnteä ^aufenb. 2eip3ig, £. Staadmann. 1916.

3ofej>() ber ©eutfe^e» (Sin Staatsroman öonSlbam ^cüller-©uttenbrunn.
(Srftes bis jcbntes Saufenb. Ceipgig, 2. Staadmann. 1917.

©er „0id)ter beS "BanatS", als weld)er 5lbam -?^üller-©uttenbrunn bei unS im
OReid) betanut geworben ift, oerleugnet fid) aud) in biefen gefd)id)ttid>en grjäblungen
nid)t Sie finb, wenn fie aud) barüber l;inausgewad)fen finb, auS bemfelben Sntereffen-
treis Ijeroorgegangen. „S>er gro|e Sdnuabenjug" b^tte t>ie ginwanberung ber Sd>wabett
ins Q?anat gefdjilbert, nun war baS weitere ©ebeiben ibrer 5tolonien baraufteilen, ©abei

banbelt ftch »ielmebr nur um bie 'Jorffetjung ber bort, im „großen Sd)Waben3ug", be-

gonnenen (Sntwirflung : bas toirtfd)aftlidie ^lufblüben ber ©emeinben, bas allerbingS seit-

weife mit mandjen ^cinben, wie bem armenifd)en Äänblertum, ber bummligen Q3erwalfuug
unb anberen ju tämbfen l;at. 3£ie biefen fpröben Stoff meiftevn? lX>ie bie ©arftellung
beS blo§ 3uftänbigen in ftanbUmg umfe^en'*' tDJüller-©uttenbrunn fet)te alle 5bebel oon
außen an: er loitff als „^armberstgen 5\aifer" ben X»eutfd>en 5\

5

aifer baS 33anat bereifen.

®a nun aber ber ^3efurt)enbe, ber Präger ber Joanblung, fein gleid)gültiger 9!)tenfd) ift,

fonbern fein ©eringerer als 3ofcpl) ber 3weite, fo fann es nicht fef)len, ba$ aud) er ben
Siebter feffelt, unb fo erhält ber „9\otuan" ,va>ei ^Brennpunfte: bie 3uftänbe im ^?anat
unb ben £baraftei-

Jofcpbs ?^s Breiten, ^lus einem Sd)waben-^?ud) -wirb immer mebr
ein Sofepb^ud). ©er werbenbe 3ofepb, ber alä ??iitregenf neben feiner großen Butter
ftebt unb nid)ts weiter fein will als ein barmberjiger Äaifer —, .bie 93?enfd)beif fd>rie
nad) einem fold)en, unb er wollte fie erbören" — ber ftd) als fold)er wie feinen übrigen
Untertanen, fo insbefonbere beu ^3anater 2d)\x>ab<itt gegenüber bewäbrt, baS ift ber
banfbare ibauptgegenftanb ber Srjäblung. ©er gweife ^anb wirb bann ausfrbließtid)
von bei mit i'iebe umfaßten ©eftött beS ^{ufflä'rungSfaiferS heperrfebf. ytj>.
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£itewrifd)e 9leutgfetten.

Q3on 9?euigfeitert, roetcbe ber QRcbaftion big sum 15. Oftober sugegangen finb, öeraeiebnen

tt>it, näbereä Eingeben nad) 9*aum unb ©elegenbeit un£ oorbebattenb:
-ii-..».-: x CTft^fffi/nrAfiir Rinj <iherrirfcf :n,i l.'irfi etf*«>f. — <7»rta 6'iin f*»n(>r* '"i.irfinrh OYlrtnnerÄ IfXnnBartel*. - Bkttliferafur. Gine Uberfidif, Mtgleidi

ein ;yü&rer Durch ?\ectainö Uniuerfal- Bibtlotbet.
^cn ?lboif Bartels. Grfter 8*11: (Deutidie ©Mb«
tung. 430 eeiron. Leipzig. Bhiltpp ?\eclam tun.

Btebler. — £utber in Begangen bei; unb ©egen-
matt. Bon ,Tram 93f<bler. 89 Seiten. iBüdnT
ber Stunbe ) O^cgensburg unb 2Bten, [yricbrtrf)

Tauftet.

BiSOhoff. — Gedanken zur ..Neuen Wirtschaft". Ei-

nige Betrachtungen über Walther Rathenaus Zu-
kunftspläne. Von Dietrich Bischoff. IM Seiten.

Berlin, Franz Wunder. 1918.

Bobc. — ©oefbes Sobn. Bon BJilbelm Bobe.
BJit fedijebn Bitbniffen. M>9 leiten. Berlin
?rJittler unb Sobn

Bnddllismus. — Neu-Buddhistische Zeitschrift. Die
Zeitschrift der selbständig Denkenden. Merbstheft.

125 Seiten. Berlin-Wilmersdorf, Neubuddhistischer
Verlag.

tf nbres. - Boeporusiuellen. Gin Vornan aus Äon*
ftantinopel »on jrnni Garl Gnbres. 6.— 10 Sau-
fenb. 16') Seiten. Stuttgart, ^raudb'fdic Ber-
lagsbanblung. 1918.

Grnft. B5ic muri b:r rfrieb? tuerben? Gin ernftes

QBort an bas beutfdje BoU in ätrölftcr Stunbe
»on G. 2B- Grnft, Branbenbuvg tSSabel). (Dritte

Auflage. .
; 2 leiten, Bab ?iaffatt (fiabn), 3cntrat--

ftede ä. Verbreitung guter btfd). Literatur. 1918.

tfuden. — ©eiftesprobleme unb Lebensfragen. 9tu*«
gercäbtfe sibfdntifte aus beit BJcrfen 3\ubotf
Gttdens. herausgegeben unb eingeleitet »on Bvof.
Dr. Otto 'Braun. SRtt einem Bilbnis ^ubolf
Gudens. 261 Seifen. <??eclams Uniocrfal-Biblio-
tbef <2lv. 5993-5995) Leipzig, BbUtpp 9\ec(ain tun.

©effden. — ^ie grieebifebe Sragöbie. Bon 3- ©effeten-

SOtit 5 Slbbilbungen im Jen unb auf einer 3"afc(.

116 (reiten. t-Clus Statur unb ©eiftesweit 566.)

veipjig unb Berlin, 93. ©• Seubner. 1918.

w.aft. (Die ftiUen B?unber. Montan »on SWoj
©lan- 319 Seiten. Leipzig, ß. Staarfmann.

©oth-Gmmcrtd). — Ltd)f im leibe. Bon Luife ©oth-
Gmmertd). 85 Seiten. LubnMgsbafen a. ??b., L.

©otb-üinmertd).
Wrotb. — (Die "Xofen eines Jyelbgrauen. SR&rcben
»on Gugen 3"b. ©rofb- 2. Auflage. 75 Seiten.
Lubtüigsbafen a. 9\b , L- ©ofb'ümmerid).

5}albe. ©efammette QOerfe »on Sftar. fialbe.

3ed)fter Banb: (Die £af bes (Dtetridi Stobäus
Vornan- 792 Seiten. ?Jiünd>en, 81. l'angen Berlag.

^änbet. - 'rubrer burtfi bie ?PJuttcrf»racbe. Bon
Dr. Oöfav Äänbet, Oberlebrer am ?\eatg»mnafiuin
mi Blai'eroiß. 173 Seiten. Berlin, (Drcöben, Cetpjig,

b tblermann. 1918.

Hfirtin.uin. — Kriegsgefangener auf Gibraltar und
der Insel Man. Tagebuch eines Amerikaners. Von
Dr. Charles L. Hartmaun. 236 Seiten. Berlin, Paul
Haupt. 1918.

Äartndrt. — SMe beutfdje IBeltmaduftellung im
Stillen Ojean. Bon Dr. .vSartmlg. 72 Seiten.

i Unterm Slfernen ivrein 1914— 191«. Jvriegöfdirtffen

bed »ain,rOi>ilbclm'?|ant Berein ber Soibaten»
freunbe. ßeft 11 -crlin W 35, M'amcrab-
ld)aft

fiaun. — lugcnberinnerungen eincö blinben ^nnnco.
Bon Cfrnft Aaun. 3RM ©eleitroort »on y>einrld>

tbotjf» Seiten. Stuttgart, 9to6ert £uj.
s'Kubner. "ifob Siemccing* Selten von Oiubolf
jbeubnex i Ter betltge ©eilt. ?\'oi:ian in 2 Seilen.)

2- Jeil. 458 Seiten Veipjig, l' Staadmann. 1918.

Tfra i. ^ranbcnbiira-Breunlfcbc fflefd)l<6te. Bon
Hr. fyiiebridi 3frael, Cliiiitent am Äfll. Staats-
arrinu in i"iagbcburg. I Bänbdien- Ben ben
erften Anfängen bis ium (?cbe B>il

beim« I. 1740. 121 Seiten. 11. Banrdv:n: Born
7\egierunj0antritf ,vriebrub# bcS Soften biö Mir

©egentoart. 120 Eelten. < Huo ?aitur unb ©eifteö»

»reit 440. 441 ' leitMig u Berlin, 53- ©• (Jeubner,
191t; unb 1918.

3ftc(. — ^c\§ Äunftioerf ?\idiarb BJagnerö. Bon
Gbgar 3ftel. 3meite, »erbefferte Auflage. °Ql\t

einem Bilbnis 9\icbarb BJagnerö. 121 Seiten,
l^uö 9Jatur unb ©eifteötoett 330.» eeibjig unb
Berlin. 93.

r

o">. Seubner. 1918.

3ungnidc!. — 3fltob Aeibebudel. Bon SWftj 3»NtV
ntdel- 56 Seiten. Berlin-Siböneberg unb Cetpjig,

Tvrans Sdmciber.
Hub. — ?aö loabve -2l;nerita. „Bon ©corge tfui;

38 Seiten. (Alitgfd)riften für Ofterreld) • Ungarn*
Grmadien, 36. Äeft.) BMen- BJamSborf 'Cettojig,

Gb. Stracfte-

Äurtö. — 3tt>ifif)en fteller unb (Dad». (Jterlfdte 2)tlt'

betcobner beö Jöaufed. Bon Dr. jyr. Äurtt)
76 Seiten- (©cfeüfdiaft ber 9iaturfreunbe.) Stutt-
gart, ^randb'fdie Berlagöbanblung. 1918.

Cambcl. — Äeereö?cppeline im Eingriff, ©efcbilbeit
»on l'eufnant ?2torfin lainpef. 95 Seiten. (9?e-

clamö Unioerfal-^Mbliotbet ?Jr. 599".) eeipjtg,
"Ciiüipp ?\eciam tun.

£oei»enbcrö. — Mriegefagcbuco einer 92iäbcben»
fd)ule. Bon 3atob toeroenberg. 139 Selten, (^ie
.Jelbbüdier.) Berlin, Ggon ^leifcbel unb Go.

Cüning. — Blübenbe QBelt. Lieber unb Ballaben
»on l'üning. 77 Seifen. Papenburg (Gmö), Aein-
rieb ?\obr.

SJtadenfen. — (i13al)rbeif unb ©efunbbelt in ber
Äunft- Bortrag, gebalfen auf ber Tagung bee"

,.-22iitfeleuropätfd)en Staatenbunbeö" ju ^ranffuvt
a. 3R. am 31. ?2Jai 1917 »on Brof. Dr. h. c. ffriR
SDladenfen. 18 Seifen, iftraff aum Stege, ©e«
banten für unfere Jelbgrauen. üerauögegebep
»on Tv- B3. Brepobt, Aeft 12) T}at> 9iaffau, 3en-
tralft. ). Bcrbveitung guter btfd). Literatur. 1917.

3Rann. — Befratbfungen etneö Unpoliftfd)en. Bon
(Sboniaö ?2!ann. 611 Seiten. Berlin, S. ."rifeber

1918.

Mr.rruse. — Wandlungen des Fortpflanzungsgedan
kens und -willens. Von Dr. Max Marcuse in Berlin.

73 Seiten. (Abhandlungen aus dem Gebiete der
Sexualforschung, Band I. Jahrg. 1918 19, Heft I.)

Bonn, A. Marcus und E. Webers Verlag.
Btctnbarb. — Paö 0onaubQu*. Vornan »on G

2fleinharb. 224 Seifen. Bcrlin-ltdUcrfelbc, GbnMn
9\unge.

-Bieyrinf unb 9loba*9loba. — <?ie Ubr. Gin Spiel
in 3t»et 'ältfen »on ©ufta» Reprint unb ?\Oba"
SlobO. 80 Seifen. (Oveclamö Uni»crfat«Bibliofbef
Jlv. 5992.) Cetpjig, BhtÜPP ^eclam jun.

2)löndcberg. — Bürgermetfter OTbndeberg. Gine
Sluöinabl feiner Briefe unb (Hufjeidinungen ber«

ausgegeben »on Garl ^'iiJndebcrg. 281 Seiten.
Stuttgart unb Berlin, ^euffebe Berlagsanftait.
1918.

iRobrbad). — <T>io aUbeutfcbe ©efabr. Bon Baul
>:obrbad). 43 Seiten. (<S)er 5ag bes S>eutfd)en
Scbriftenreibe herausgegeben »on SK. Aobobm,
Ceiter ber ^cutfdien A'orrcfponbcn). Äeff 10.

i

Berlin, OJobcrf Gngelmann. 1918.

Ototblitri) ». Sracb. - ©orlice-3"arnon>. Unter Be-
nuftung anultdiev Quellen bearbeitet von l'eonbarb
^«raf » 9\otbfirrt) ^reiberr » (Jrad), Oberleutnant
b 0\cf. , bamals 1. Orbonnnmoffijier beim Stabe
ber 119. 3nf.-(Diiv P\'it 1 ?vitieffarfe u. 5 Starten
ffiv.en 87 Seiten. Olbenburg i- ©r- , ©erbarb
StaUing. 1

Scbmitt. li ?Cätfol ber britifdien BolfsfccU-
Bon Dr. Lorenz i=d)mif(. 32 Seiten, ^ranffurt
a .T

1

; , ©ebrüber ftnauer.
Schneider. Die organische i ö ung der Zeitfragen.
Vnn Ma> Schneider. V> Seiten. Augsburg, Selbst-

Sotratcitner. (Die SSbblcnfinbcr im fieimlitben
©runb. Bon a. 21) Sonnleitner. BJit fedis Boll'
btlbern, M»cl Blauen unb nablreicbcn -Jlbbilbungeu
nadi 3eid>nungcn »on Tv«'") ?acger. 254 Seiten
'tt osmos, ©efellfd). b. 9taturfreunbe.i Stuttgart,
ryrandb'fdie Bcrlagsbanblung.

3ür bie 9?ebaffion »crantnjortUeb: AellntUtfi Soltau, Berlin'3eblenborf.

Berlag ©ebritber ^aetel (©C. ©eorg Baefek Berlin. (Drud: Biererfcbe 5
,>ofbud)bruderet, vUltenbur«

Unberedirigfer ?!librurf aus bem 3n&all blefer 3elffdirift unterfaflt. Ü6erfeÄunfl*red)re »orbebalt.-n
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93om QBelffriege jur 2Betfret>oIurton.

<23on

9lid)art> Hefter*

Sin Äcrj, gtüfjenb oon großer eelbenfcfmff, ein Äirn talt

unb ftar, bie Sftacfjt&erbältniffe ber Staaten befonnen er--

wägenb: baä ift bie Stimmung ber Seele, welche bem Pa-
trioten äiemt in einer Nation, bie um ipr "Dafein ringt."

&. ». Sreitfc&fe, <33unbeöftaat unb StnfjeitSftaaf.

5?er 3?iger ber 2öe{tenul;r ift burd) bie beutfd;e 9?ottemberret>otution

fo gemaltfam Dorgerücft morben, t>a$ in bem 93orftetlungöoermögen eines

großen Teiles ber 99ienfd)t;eit alle 3ufammenl)änge jerriffen erfcfyeinen. $lm
20. September fprad) ict) nod) bie Hoffnung auS, ba% ber SetbftertyattungS--

trieb ber Nation fte abgalten merbe, ben $lu$meg aus bem 'Jöettfrtege burct)

bie Kapitulation §u fachen, olme babei 5U loerfje^len, ba£ iaeer, glotte unb

Äeimat 'nod) hk l^ärteffe °Probe 5U befielen Ratten, ^m 18. Oftober Ratten

mir unS fd)on mit ber 5:atfac^e ber falben Kapitulation absufmben. £eute

ftnb mir $mar im 93egrtff, mit unferen öfferreid)ifcfyen 93rübern auf bie

93arrtfabe beS 3)eutfd)tumS gu treten, aber nad) <2Begmerfung ber ^Baffen,

bie unS ben ^laij unter ben Woltern ber (£rbe fiebern follten. 3)aS §)eutfd)e

9\eid) 93iSmarcfS funbtgt in feiner 6terbeftunbe fein erweitertes Selbfr*

beftimmungSred)t an, mät>renb ber internationale Sozialismus bk rote <5a^ne

beS $lufru|)rS gegen ben tapitaliftifd)en 3mperialiSmuS ergebt. (Efje nod) in

bem beenbigten 9?iefenfampf ber grofjen 9ftäcfyte baS letzte 2Bort gefprod;en

ift, ergeben ftd? bie oon nod) saferem 9Rad)tmillett erfüllten überftaatlidjen

©emalten ber 3nternationate unb beS Kapitalismus §u neuen Sd)tad)ten.

^luf ben größten aller Söeltfriege folgt ffatt beS WebenS bie ^Beltreoolution.

60 unfafclicfy biefe fprungfcafte Grntmicttuttg ber gequälten 9ftenfd)£eit

erfd)einen mag, fo t>erbanft i^>r boefy gerabe ber augenblicflid) auf ben Urftaat

ber Familie äurütfgebrängte §)eutfd)e bie SDZögtic^leit, Kämpfe, an benen er

bisher mit Seele unb ßeib teilgenommen %<\ttt, mte ein Sctyaufpiel entfeffelter

9^atur!räfte ju beobachten, ©ie 3eit, mo fein ^olitifer »ermeiben fonnte, ben

^InberSbenfenben &u reiben, ift »orüber. ©egenfätje ber Überzeugungen »er»

fcfyminben nid)t, aber fte objefttoieren ftcfy. 2Bie in bem Stufru^r ber 9?atur

ber Kutturmenfd) nad) ben in 93lu) unb Bonner ftd) offenbarenben 9?atur--

gefetjen fragt, fo muffen mir fceute bie in ber
(2öett mir!famen Kräfte in tftrer

SOÖedjfelmirfung betrachten, menn mir unS o&ne Kapitulation unfereS Setbff

behaupten motten.

20 3>eutföe 9*unbfcfcau. XLV, 3. 293



9?icf)arb ftefter

2ßä()renb ber 3Belttrieg feine Schatten meit oorauSgeroorfen \)at, iff bie

einen neuen Qßeltffurm entfeffelnbe beutfdje 9\eoolution über 9?ad)t gekommen.

d:

3 mag ruhigeren 3eifen oorbeljalten bleiben, alle Gturmjeidjen ju fam--

meln unb ju orbnen. <[yür fjeute genügt ba$ 33erf)ör einiger 3eugen. 3n
feiner „

(

2Be(tgefcl)id)te" fyat <5)ietrid) Schäfer 1907 ber Überzeugung Auäbrud
gegeben, „bafy in 0eutfd)(anb bic ^ftonardjie mel

(̂
u feft begrünbet, 9veid)

unb Staat ju feft gefügt ftnb, als ba$ \i)v 93au nad) bem 9\w$t t>on 1830

ober 184S gefunkt merben tonnte". ®afj feine Überzeugung einen inneren

9?orbe(;att Ijatte, ber ftd) l;eute mie eine ernfte Tarnung lieft, bemeiff aüerbingä

ein 3ufa$: ®ie 3eit — meinte er — mtrb über ;bie 9\eootutton3romantit:er

binroeggc&en, „menn bie, meld>e jum Regiment am 9?eid) berufen finb, ber

©efaljr feft mä Auge fernen unb il;re SO^aljnungen beherzigen". Um fo ju--

t>erftd)t(id)er erflärte nod) 1914 GcfyäferS berliner Antipobe Sbanö ©elbrüd
in feiner Q3orlefung über „Regierung unb 93otf3n>ille" : „^Beber läfjt fid) bie

preufjifd)e Armee t)on il;rem Zottig nod) ber itönig »on feiner Armee loä--

reifeen." <5ür i(;n febjen e$ bamalS auögefd)loffen, ba$ gegen Äeer unb

QScamtentum „bie 9)tad)t, bie bie Waffen in ftd) tragen, auffommen" för.ne.

Aud) in <5rant:reid) mar man meit entfernt, bie geffigfeit ber Schöpfung
Q3i3mard3 in 3roeifel ju ziehen. AIS nad) ben 3aberner Vorgängen unb

ben ffürmifcfyen 9veid)3tag3fU}ungen eine Umfrage, ob in <3>eutfd)lanb eine

?\eüo(ution möglid) fei, oeranffaltet mürbe, iff jmar mit gemofmfer ©ifeiplin

ba$ 3abemer Q3orpoffengefed)t ber franjöfifctjcn ^ropaganba aU eine innere

beutfcfye Angelegenheit betyanbclt morben, aber e3 mar ttoUfommen aufrichtig,

menn eine 'Jrage, bie feinblid)e Hoffnungen in fid) fcfylof?, aüfeitig oerneint

muvbe. (fine bemerkenswerte Au3nal)tne l)at bamalS allein ber Herausgeber

ber Halbmonat#fd)rift „La Revue" 3ean Sinot gemacht. An bie Gpitje

feinet ©utad)tenS ff eilte biefer aug QBarfdjau ffammenbe 3ube bie Ceitfätje
1

):

Les deux autoeraties uniques qui fonetionnent encore dans Ie monde,
Celles de Saint-Petersbourg et de Berlin, sont solidaires. La faillite de

l'une entrainera forcement la disparition de lautre. Les Romanoff et

les Hohenzollem, ont les uns pour les autres les memes tendresses

inevitables." Ob <[vinot ben Gturj be£ 3ari$muS, ten er münfd)te, 1914

in näd)fter 3eit fommen fal), lä§t ftd) nid)t entfd)eiben. 3)arf man il;n beim

2Borte nehmen, fo fyat er nad) £age ber 3)inge bamalö nur mit ber 9JJög»

lid)leit gered)nef, t>a% ber Gojialiömuö unb ber ^aziftjiSmuS im Caufe ber

3eit ben beutfdjen ?3iilitart£muä o(;nc Oveoolution überminben mürben.

©er AuSbrud) beä ^Beltfriegeä lieft aud) bie auf?erbeutfd)en Gojialiffen

an ber 3)cöglid)fcit einer beutfd)cn ?\eoo(ution zweifeln. 'Sie beutfd)e Social*

bemotratie erfüllte in i(;ren Augen nid)t bie Hoffnungen, bie ^art ^ary 1870

auf fte gefegt i)atte, al$ er in ber Einigung ber beutfeben Gtämme bie 93or-

') Leblond, En Allcniagnc tine revolution est-elle possible? (^Pariß, 91. 9CRicf)ct.

Ö. 3- 6. 21.)
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bebingung il;re3 gewaltigen AuffcbwungeS begrüßte. 3)er franjöfifcfye So^ialift

£a G&eönaiS *
) erflärte nod) 1915, bie beutfdjen ©enoffen Ratten bie 3nter=

nationale, bercn geifrige "Srtyrer gerabe fte gewefen wären, burd) Bewilligung

bor Kriegsfrebite gefprengt. (£rft im September 1915 oereinigten fid) in

3immermalb bei Bern Sojialiffen aller ßänber, mit Ausnahme ber oon iljrer

Ovegierung feftger>altenen englifcfyen ©enoffen, ju einer neuen Kriegserklärung

gegen t>m Krieg, bic ftd) als baS erfte (Sturmseidjen weniger ber beutfdjen als

einer QBeltrettolution bejeicrnnen läfjt.

Aud) in biefem 9ftanifefte
2

) oermifjt jebod) ber Aiftorüer eine fcfyon

1917 uon mir angebeufete Beobachtung, bie ftdt> r;eute offen auöfprecfyen lä§t.

<Der moberne Staat ift auS einem ÖrganiämuS eine ungeheure, überaus fünft-

(id)e 9?^afd)ine geworben. 9Birb tiefe 9D<*afd)ine mit allen il)ren Scfywungräbern

unb Treibriemen auf ben Krieg eingeteilt, fo ergibt fid) barauS eine nod)

fd)ärfere Sd)eibung jwifdjen ben Waffen ber Arbeiter unb ben Arbeitgebern

mit il)ren ted)nifd)en Äelfern als in Unebenheiten. Arbeiter aber finb fo--

wor>l bie Solbaten wie bie in ber Etappe unb ber ioeimat tätigen Arbeiter-

maffen. ©ie Streifgefa^r ift baljer für ben (Staat am größten, ber bie

9)}afd>ine au$fd)lief}lid) burd) bie Äänbe feiner eigenen BolfSgenoffen be=

bienen lä$t Auf meuternbe Kolonialtruppen fann man fcfyieften taffen. (£in

©eneralftreif be$ eigenen BolfeS bringt nicbt nur bie 9?äber §um 6tillftanb,

fonbern zertrümmert t>a$ gan^e fünftlidje 9\äberwer? beS StaaUü. Bon biefer

(Seite angefe^en ift bau beutfcfye Bolf in ^Baffen nur fo lange t>k Stärfe

£)eutfd)tanbS gewefen, als bie 9^eid)3mafd)ine of)ne innere unb äufjere Stö-

rungen arbeitete. <S)a3 Bölfergemtfd) ber (fntente war fein (£belmetall, aber

e$ befafj eine ben Brucl) oer^ütenbe Regierung, bie un£ fehlte. 9?id)täbeffo-

weniger fyat gerabe bie (Entente t>on oornl)erein ba$ Ocnbe mit ber unausbleib-

lichen Abmttjung ber 9Qcafd)ine im Auge behalten unb iljren Sojialiften be-

r)arrlid> bie °Päffe nad) Stocfl)olm unb ber Sc^weij verweigert, wätyrenb bie

beutfcfye Regierung fid) bamit tröftete, baf? bie KriegSfeinblidtfeit beS Sozialis-

mus bisher feinen nationalen Krieg »ertyinbert fyabt
3
). <3)aS (£nbe Ijat baS

faiferlicfye §)eutfd)lanb wol;t ebenfo gefürchtet wie bie (fntente, wie benn bie

Angff t»or ber So^ialbemofratie fein ^un unb Caffen feit BiSmarcfS Sturz

bef;errfd)t Ijatte, aber in feinen Berechnungen fpielte eS feine 9?olle, man
müfjte benn bie planlofe Öffnung aller Bentile als 3ielbewu§tfein beuten.

§)ie 5:atfad)e beS SöeltfriegeS beweift, bafj biefeS Urteil über baS ancien

regime in 3)eutfd)lanb nicfyt zu r;art ift. ©ie Berantwortung für eine
c2Belt»

*) ©ie fosialbemotratifd)e 9\eid)6tag2fraftion unb bie Strieg^ernärung. Caufanne 1918.

<£>a£ Original erfdjien 1915 in ^artö bei 21. Goltn.

-) ginblattbrud. llntonsbructerei Q3ern. ftür bie beutfd)e Delegation jeidjneten

©eorg Cebebour unb ^Ibolf 5Soffmann, für bie ruffifcfye unter anbeten £enin.

") 9?uebotffer (Rieslet), ©vunbsüge ber Sßeltpotitü in ber ©egenwatt (Stutt-

gart 1914, Seite 178), ber pier tvof)t bie "2lnfd)auung bev Regierung »yiebergibt.
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fataftropl)e iff niemals eine einfeitige. 3Me meltpolififd)e Einfreifung be£

<5)eutfd)en 9\eid)e3 unb bie 5lrtegöluft 9\uftlanb3 fann aud) ber Sieg unfercr

©egner nid)t auSlbfcfyen. ^Baä man ber 9?eid)3regierung &um 93ormurf

machen mu§, iff bie feljlcnbe (£inftd)t, bafj <T>eutfd)lanb mit feiner Sojial--

bemofratie nur einen lofalifierten nationalen Q3crtcibigunggcrieg magen burfte,

bafc e£ bagegen bie 93elaftung burd) einen 'Jßeltfricg, beffen ©auer nacl) allen

gefd)id)tlid)en Erfahrungen eine längere fein nutzte, nid)t über ein gemiffe$

&öd)ftma§ fyinauä ertragen fonnte. ^ar fd)on bie generelle 3uffimmung

5U bem im QBortlaut nid)t oorliegenben Ultimatum Öfferreid)--Ungarn3 an

Serbien ein unDerjeiblicfyer politifd>er "tVe^ler, fo mürbe bie lernte (Gelegenheit,

ben ^rieben 51t retten, am 25. 3uli 1914 nad) Hberreid)ung ber ferbifcfyen

^Intmort üerfäumt. Öbmobl Serbien, inbem eä ba$ Ultimatum fcfyeinbar an»

nabm, feiner hinterhältigen ^olittf bie üblichen Hintertüren offen t)ielf, märe

eä bod) ein grofjer biplomatifcfyer Sieg Öfferreid)*ilngarn3 gemefen, roenn e£

oon 5)eutfd)lanb basu geamungen bie 'ilntmort al$ ©runblage eines 93er--

gleid)S anerkannt l)ätfe. <S>ie ^etyauptung, t>a$ 9?u§lanb frotjbem nacr; 93oU-

ei'bung feiner 9vüffungen ba$ Signal jum Eingriff gegeben tyättt, mirb !cin

Ätftorüet unterfcfyretbcn. ©aä Spridjmort „aufgehoben iff nid)t aufgehoben"

hat in ber ^otitif feine ©eltung. ©ie friegerifcfye Spannung 9\ufjlanb£ konnte

fid) mit gleicher, menn nic^t größerer SBabrfcfyeinlicfyfeit nad) innen entloben,

unb bann üerlofd) in ben inneren kämpfen bie 93ranbfacfel , meiere bie in

ivranfreid) unb (fnglanb bereit liegenben ^utoerminen enf.^ünbet r;af.

§)a ©raf £if$a ein ffiller 9?cann gemorben iff, wirb ftd) fd)mer enf*

febeiben laffen, mer in Öfferreid)--£lngarn bie 93erantmortung für baS ben

93ogen überfpannenbe Ultimatum in erffer £inie trägt. <S>ie beutfd)e Regierung

aber mufjte roiffen, t>a$ ein Äricg tl)re$ 93erbünbeten nid)t ju lofalifteren fei.

Sie burfte bar;er in ^ien feinen 3meifel barüber laffen, ba$ bie 9D?onard)ie,

menn fie ftd) bei ber 9lntmort Serbien^ nid)t vorläufig beruhigte, auf beutfcfye

93unbeöbilfe aud) gegen Dvufjlanb nid)t ^u rcd)ncn t)abe. 9?id)t nur bie &:

r*

fenntniä ber ©renken ber eigenen 90iacl)t erforberte biefen Schritt, \Mud) bie

milttärifd)e Sd)roäd)e unfereä Q3erbünbeten brängte in beffen eigenffem 3ntereffe

ba^u. Siat man in 93er(in nid)t gemußt ober gefel;en, ma3 ftd) bod) eigent-

lich für jeben ^olitifer auä bem 9^ationalitätent)aber ber 9??onard)ie unb ber

bamit ftttfammenfyängenben 5\nauferei im £>eermefen ergab ? Sooiel iff gennfc,

bafj mit ber Ärieg£erflärung 9fterreid)--üngarnä an Serbien am 27. 3uli 1914

eine Camine in 93emegung gefefjt mürbe, bie ftd) burd) bie nad)träglid)en

aufrichtigen ?yriebengbemül)ungen ber beutfd)cn Ovegierung nic^t mel;r auf-

galten lieft.

So fann man mol;l fegen, bafy ber Slrieg in ber infelleftuellen ^ü^rung

fd)on oerloren mar, ef)e er nod) begann, könnte ba^ 9)^a§ ber 5Traftentmicf--

lung allein ben 91u^fd)lag geben, fo müßten mir ibn trotjbem gemonnen baben.

5)cnn niemals ^at eine Nation im Kampfe gegen eine ^Dett »on ^yeinben
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mc&r geteiftet. ©rlegen ftnb mir fd)tiefjlid) ber Koalition von Ävaft unb

3nfelleft, bie un£ felbft feit 1890 gefehlt fyatte. ©ie £infi d)t in ba3 Qltbcitar-

Problem, bie Snglanb unb ^ranfretd) in ber Befyanblung if>rev Sojialiften

bettriefen, offenbarten fte aud) in ber Q3erl;ängung ber Äungerblotfabe. 3öenn

bie gebäfftgffen unferer 'Jeinbe ^eute bie Urheber beS H=93ootfriege3 vor einen

^Beltgericfyt^f frieden möchten, fo follten jie ir)re anflöge viel mel;r gegen

jene Männer rid)ten, bie ba$ beutfdje 93olf jum Äungertobe verurteilt baben.

\Hud) bie ^eilnar^mlojtgfeit ber bereinigten Staaten roirb immer $um SMmmel
fc^reien. ^olitifcr; aber mar bie Blodabe jmeifellcö bie nrirffainffe 9J}a§=

reget, bie ftcf> erbenfen liefe, um bie Waffen in £)eutfd)lanb in ben ©eneral--

ftrei! 51: treiben, ben bie Entente um jeben °Preiö im eigenen £ager ju t>er=

Otiten entfd)loffen tt)ar. Bemabrte un» auä) bie „organifierte Äungersmot"

»er bem Sd)idfal be3 BerlmngernS, i>a$ über einige ßanbftricfye unfereä un--

organifierbaren Berbüubefen gekommen ift, fo mürbe bod) bie 93olf3fraft in

einer c

333eife gefct)mäd)t, bie obne Beifpiel in ber ©efd)id)te ift Neutrale

muffen ben (£inbruct von ©efpenffern empfangen Ijaben, menn fte allen

Sd)id)ten ber Bevölkerung, vor allem unferen grauen unb &inbern, bie Unter-

ernährung ber fettlofen 3ab;re im ©eficfyt ablafen. 'Jöenn aud) für Srent-

folbaten unb Schwerarbeiter beffer geforgt mürbe, fo famen bod) ber &:
r[a§

unb bie mäfyrenb beö Krieges aufgehobenen jüngeren 3al)rgänge bereite förper--

(id) gefc^mäd)t an bie $ront. So fetyr mir ilrfac^e ^aben, (£nglänber unb

•Jranjofen um (Sigenfd)aften 5U beneiben, bie fte i^rer langen Srjiebung gum
(Siubeitsftaate verbanfen, fo bürfen n>ir bod) bie Behauptung magen, ba$

meber i>a$ englifd)e nod> baS fran^öftfcfye Botf vier 3ab;re ertragen fyätte, mas
<£eutfcr;lanb mit unvergleichlichem ioelbenmute aufgehalten l;at Beftegt aber

i)öt unS ber Äunger nicfyt <25te teuflifd)fte aller lriegerifd)en Äanblungen

b.u mol)l ben ©runb ju bem ©eneralftreif ber Novemberrevolution gelegt,

aber fie mürbe if>n nie ^um ^luSbrud) gebracht ^aben, menn il;r nid)t bie

rufftfcfye Devolution ju Äülfe gekommen märe. 3n ber Borgefct)id)te ber

Novemberrevolution fpielt bie Äungerbtodabe bie Nolle ber (Sinfreifung, bie

rufjifdje Devolution bie Dolle ber rufftfeben ^obi(mad)ung.

3n jeber Devolution liegt eine %tftedung6gefa£r, aber nid)t jebe Devolu--

tion mirlt anftedenb. 3mifd)en bem fpanifdjen ^ronunjiamienfo von 1868

unb bem Stur^ beg ameiten ^aiferreid)ö 1870 beftebt !ein Sufammenbang,
unb bie ©eburt ber britten fran^öjlfc^en 9?epub(i! $<\t ebenfomenig mie ber

rafd) unterbrüdte 'iHufftanb ber Commune meitere Greife gejogen. 9^ur bei

fäfutarer Betrachtung mirb man t>on revolutionären bellen reben fönnen.

Bon 1789—1848 ftnb fte t>on ^ranfreid) nad) allen Äimmel^ricbtungen auö-

geftrömt. Seit bem 3a£re ber °Paulö!ird)e ift bie ^eüenbemegung me^r t?om

Öften nac^ bem ^öeften gegangen. *2luf bie fed)öunb5manjig 3abre ber erften

franjöftfdjen 9Republif unb beö revolutionären ^aiferreiebe» folgten breiunb=

brei§ig 3a^)re ber ^eiligen ^lllians, beren ©runbgebanfe bie Solibarität aller
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nod> im ancien regime tourjelnben ©mtaftien gemefen ift 1848 aber freuten

ftcb in ©eutfd)lanb bereite meftlicbe unb öftlicbe (Sinflüffe. ©er (Stammvater

ber ^3oIfd)cnuffen 93atumn hoffte in ^rag unb ©reiben bm fran^oftfdjen

Kommunismus nocl) übertrumpfen §u tonnen, ©ie polnifd)cn Rubrer unb

Seifae$mer ber ^lufffänbe in Berlin unb Q3aben fjatten eö auf ben Gturj

beä 3ari$muä abgefeben. (Erreicht baben fie nur, bei)) fte ben rein beutfd)en

efbaraftcr ber nationalen Ginbeitsberoegung trübten unb fälfd)teu. ©ie

ruffifd>e Qlutofratte blieb aueb nacb 1848 bau 9\ücfgrat aller 9^onarc^ion.

ßrft ber Kriml'rieg bat bie monard)ifd)e Hegemonie beä 3aren 9"cifolauä bcö

Giften gebrod)en. Somobl für ben polnifcben ^ufftanb üon 1862 tt>ie für

bie (Srntmurjelung ber ©tynafrien t>on ioannooer, 5lurbeffen unb 9rcaffau im

3abre 1866 ift er bie Q3orau£feljung gemefen. 9"cacbbem 93i$marct felbft

revolutionäre 93al;nen betreten l)atU, fcfyuf er einen neuen 55ort ber 9)ionarrf)ie

in bem 5\aiferreid>e
c2öiü;eltnö be3 (£rffen, t>a$ bie für i>a& ^reufjen Sviebrid)

QÖ3ilbelmö IV. unb für ba$ verjüngte Öffcrreid) beä dürften Scbroar^enbcrg

fo d)arafterifrifd)e ^lnlet;nung an bie rufftfebe $lutofratie entbel;ren fonnfe.

'Jtnotä ^öebauptung ber 3ntereffengemetnfd)aft ber ©tntaffien £>ol;en-

joüern unb 9\omanom mar bal;cr nid)t jutreffenb. ©ie entente cordiale bcS

3ari3mug unb ber fran$öfifd)en 9\epublit! fyaüe fte febon vor bem ^n^ünben

ber rufftfeben ^ranbfarfel miberlegt. ©er Stur^ ber 9?omanom3 mürbe int

^rieben ober nacb bem Kriege bie beutfeben ©tinaftien ebenfomemg ent--

mur^elt baben mie ber Stur^ bes legten türtifebeu ^lutofraten ^Ibbul -Jöainib

ober ber 90ianbfd)itbunaffie in £bina. So mie bie ©inge im 3uli 1914 tagen,

\)ättc er oielmebr eine (Srntfpannung ber £age sugunften beä ©eutfeben 9?eid)e3

bebeutet, ^ür feine verbängniöootle ^Beltmirrung mürbe entfebeibenb, ba% er

mäbrenb beä SöetttriegeS erfolgt ift. (£buarb ©avib fyat nod) am 6. 3uni

1917 in feiner vor bem bollänbifd)--franbinavifd)en 'Jriebenöfomitce in Gtod--

bolm gebaltenen 9Rebe feierlid) erklärt, ba$ bie beutfd)e Goaialbcmotratie

in bem Q3erteibigung3trieg gegen ben ^emid^ungömillen ber (Entente mit

gutem ©emiffen biuter bie am 5lriege fd)utblofe beutfdje 9\egierung getreten

fei
1

). Qq G'beeSnaiä l)ättt von feinem Gtanbpuntte red)t, ben beutfd)en ©e»

noffen T^erleugnung i(;rer internationalen 3beale vorftumerfeu, menn uid)t©av>ib

in ber nämlichen 9\ebe «erraten bätte, meöbalb bie ©etioffen, für bie er

fprad), im 9luguft 1914 and) mit bem Aerjen für bie nationale 93erteibigung

eingetreten maren. ©er fran&öftfd)en 9\epnblit (;attcn fte ftctä \l)t 93ünbniö

mit bem tbb(id) gebauten ruffifd)cn 6elbftbenfd)er vorgeworfen, ©avib burfte

ftcb o«f -luguft ^ebel berufen, ber „felbft nod) bie ^linte auf ben ?vücfen

nehmen molltc, menn H einmal gelte, bie äeimaf gegen bau rufftfd)--franiöftfd)C

Tninbniö JU oerteibigen". 9^icbt ber 3mang bc« 9tationaliömuö fyatte tav

\Mugnftuumber oon 1914 bemirft. ©er linf e Flügel ber Go^ialbemofratie fain nid)t

>ocv tuic\t bie ^ct)ulb am 5\rie^c? Berlin 1917. Q3cvtoö beö Q3orn>ärt^.
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ju ^öort, als bie gartet mit ber Regierung, ju ber fic biSber in OppofUton

geftanben batte, ein Scbutj-- unb ^rufjbünbniS fd)lo£. 9lud) ber 3ufammenbrud)

ber rufftfcben Slutofratie fyat eS nod) nid)t fogleid) gelöft. 3)ie imperialtftifcbe

©nmburfacbe beS Krieges beftanb ja in bem £>on (£nglanb geleiteten ^JBelt--

üerteilungSftmbtfate fort. 21ber eS mar bod) unausbleiblich, ba§ bie infer--

nationalen 3beale ber Partei \t%t mieber ftärfer beroortraten unb il;re 93er--

fränbigungSpolittf beftimmten, mäbrenb ftc im 9?eid)e mie in ben (Sinselftaaten

ben ^öcbcl pr eignen 9??ad)termeiterung mit gefteigertem Selbftgefü|)te anfetjte.

abermals mufj ber Äiftorifer feftftellen, ba$ bie faiferlicfye Regierung

il)r eigner Totengräber geworben ift. 9iad)bem fie ben ^luSbrud) beS ^©elt^

friegeS nicfyt ju t>erl)üten t>ermod)t fyatte, fab fie fid) t>or bie Aufgabe gefteüt,

unter ^luSnütjung unferer militärifcfyen Erfolge einen SluSmeg auS bem Cabt)--

vintf) ju fucfyen. 3)ie ^luSfcbaltung 'JrantreidjS mar im September 1914

mi§lungen. ©rötere ^luSftcfyten auf einen 6onberfrieben mit 9?u§lanb er-

öffneten ftd? feit bem Stübjaftre 1915. 2öaS in biefer 9ftd)tung gefd)ef;en ift,

miffen mir nod) nicfyt. 3)aS aber ffet)t ^eute fcfyon feft, bafj bie ^roflamation

ber polnifcfyen Autonomie burd) bk beiben &aifer ben ^riebenSgebanfen in

9?ujj(anb erfticft unb ben Sturj beS 3ariSmuS befdjleunigt fyat 93erlin

mid) mie fo oft in biefem Kriege üor 'JBien gurüct. §>aS ©rängen ber

gau^ifd)en ^olen unb baS Schielen ber Habsburger nad) einer neuen &rone

beftimmten aud) bie beutfcfye ^otittf. (Sinen Wtt, ben 9?u§lanb als neue

^einbfeligfeit anfe^en mufjte, glaubte bie 9?eid)Sregierung baburd) unfcbäblid)

ju machen, ba\) fie bie 'tfütyrung übernabm. 3n '^öafjrfyeit fyat fie bamit bin

knoten beS Q3erbängniffeS gefc^ürjt. 9)cit 9?tfolauS bem 3metten märe ein

bem 9?tfolSburger vergleichbarer triebe benfbar gemefen. <3)ie (£rt;altung

ber rufftfcfyen ^utofratie fpielte babei gar feine 9?otle. 93racb bie 9\eoolution

nad) bem ^rieben in 9\ufjlanb auS, um fo beffer für unS. <S>ie £auptfad)e märe

bod) baS 'Jreimerben gemattiger militärifcfyer Gräfte unb bie Srfd)tie§ung 1916

nod) nicfyt »erfd)ütteter 93erpflegungSquetlen gemefen. (£rft ber 5. 9?ooember

1916 l;at baS Problem beS OftfriebenS unlösbar gemacht. 90^it ben impe*

rialiftifd)en 5?abetten unb ben bolfd)emiftifct)en ^Bettreoolutionären mar eine

el;rlicbe 93erftänbigung nid)t me^r möglid). ^olittf unb &riegfübrung beS

©eutfc^en 9^eic^eS fteuerten feit 1917 im Often inS llferlofe l;inauS. ©ie

alte (£rfal>rung betätigte fic^, ba$ man, einmal auf ber fcljtefen 93a^)n,

immer meiter ge^en mu§. ^GßaS aber bei &arl bem 3mötften t>on Sd>meben,

91apoleon bem (frften ober neuerbingS bei ^Bilfon tro§ allebem noct) als

3nitiatioe erfc^eint, mar auf beutfdjer Seite politifcbe Sd>mäd)e.

^ie fyättt fid) bie beutfd)e So^ialbemofratie biefe 'Sßenbung entgegen

laffen follen. ©ie 3immermalber 9?id)tung mar fcbon feit 1915 an ber Arbeit.

3e$t fuc^te auct; ber rechte Flügel ber gartet bie 1914 jerriffenen inter=

nationalen 'Jäben mieber anknüpfen. ©aoibS Stod^olmer 9^ebe jeigte

nod> einmal baS 93eftreben, fid) trotjbem hinter eine Regierung ju ftellen, bie
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mie 'Jriebricb löitfjetm ber Q3iertc ottf einer bekannten 5?arifatur betjarrlid)

neben bie Spuren ^riebricbS beS ©rofjen trat. 9)?tt bem 93an!rott ber

potitifcf>en \>üf)rung 93etf)iuann»iooUmegS begann ein 3nterregnum, i>a$ burd)

ben Slampf um bie 9?iad)t gefenn
(̂

eid)net mürbe. 9?eue Männer tarnen anS

Regiment, bie an t'ubcnborff ^Inle^nung fud)ten, \tatt bem ©enerat bie jiel--

bemufjte politifebe Ergänzung 5U bieten, ofme bie aud) bie genialfte &rieg--

fübrung (
y:r £lnfrud)tbartcit üerbammt ift. ©ie 9?cct;rl;eit beS 9foicbStagS

aber (ab in Ermangelung eincS perfönlicfyen £yüt;rerS alleS iöeil in bem begriff

beS Parlamentarismus. ES räcfyte ftrf> bitter, bafc bie 9ftonard)ie feit mefyr

als einem 93iertetjaf)rt;unbert bie ifjr fonft eigentümlid)e Stetigkeit eingebüßt

l;atte. §)er Sturmlauf gegen baS perfönlicfye 9\egimcnt, auf baS !ein (Btaat

ftrafloS üerjic^ten fann, mürbe ju einem immer meitere Greife aiebenben offenen

5\ampf gegen bie °Perfon beS &aiferS, ber felbft ol;ne $ür;rereigenfd)afteu

niemals einen <3üf)rer neben fid) ertragen fyattt. 3n bem ^ßunfd)e, auS bem

Striege fyerauSäutommen, mar bie ganje Nation einig. Über ben einju--

fcfylagenben 3öeg fyerrfcfyte aud) in ber partamentarifd)en 9fter;r{)cit allgemeine

Q^atloftgfeit. 2Ber fid) auS Patriotismus immer mieber hinter bie Regierung

ftellte, tat eS bod) aud) in bem nieberbrücfenben Q3emu§tfein, ba$ if>re 2öege

niebt feine 'JBege feien. 60 oft aud) t>erftd)ert morben ift: ioinbenburg mirb

eS macben, fo ftanb bod) babinter nur bie Hoffnung, aber nid)t jener felfen--

fefte ©taube, ben ber 93iSmardtaner feit 1864 l;aben burfte. <£)ie jerfetjenbe

3Birfung beS Kampfes um t>a$ preufjifdje ^öaljlrecbt griff über bie ©renken

^reuftenS IjinauS. &ättt bie Regierung baS 2Bort beö Königs aud) nur

fo meit eingettfft, bafj ftc uor bem Kriege 3atyr für 3abr bem mit 93linbt)eit

gefd)(agcnen ^Ibgeorbnetenfyaufe auf jeben abgelehnten 9\eformentmurf einen

neuen vorlegte, fo tyätte ifyr jet^t niemanb naebfagen können, ba$ fte nur unter

bem 0rude ber ruffifeben 9?eoolution unfreimillige 3ugeftänbniffe mad)e.

©et Entfcbtufe, bie ^yübrung ber inneren Reformen ju übernehmen, mürbe,

tvie alle Entfd)(üffc beS ancien regime, mie ber Dolle Einfatj ber U--33oot-

maffe unb ÄinbenburgS Ernennung fluni ©cneralifftmuS, flu fpät gefaxt.

3"rot* aller ^avtciicrfplitterung ?ieid)nete fid) immer beutlidjer baS Q3ilb ber

beutfeben 0emofratie t>on bem Äintergrunbe ber inneren kämpfe ab. ^er

evffe grofee CRütffd)lag mußte eS entlüden. 3)ie 99?onard)ie l;at fd)on oor

ber ^eüolution il;re Sad)e oerloren gegeben. <i>cr Sieg beS Parlamentarismus

mar flitgleid) ein Sieg ber fo,}iafiftifd)en 9)M)rf)eit.

llnterbeffcn i)attc bie rabifale l'infe nid)t gefeiert. Seit ber 3imnier-

malber ft'unbgcbung mürbe ber ft'ampf gegen baS „fapitaliftifdje 3unfer*

regiment" ber ?veid)Srcgierung mieber aufgenommcti. Ein °Proteft gegen

ben (Weiten 5ßmterfelbjug ' ) erflärte eS für eine „breifte l'üge, baft baS ^luS-

lanb feinen ^rieben motte". I^er Hippel! an ben QBillen ber Waffen, ber jeben

'; (Sin Gnbe bem QSßinterfetbaug. ^Uuibtatt.
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Äricfl unmöglich mad>e, enthielt nod) nid)t bie 9lufforberung, auf bie Strafe

3U geben, aber er bereitete eine Gtreüffimmung oor, bie aud) t>on ber Tribüne

beS 9\eid)£tagS bei jeber ©elegenr)eit genährt tt)urbe. 93on $ag 51t §:ag

erweiterte ftct) ber Gpalt jwifd)en ^el;rr;eit unb 'tOtfttberfjeit. Sin Flugblatt

mit ber Überfd)rift „93tlber otyne 2öorte" jeigt 9?ofa £uyemburg unb Älara

Sctlut im ©efänguiS unb barunter Gcfyeibemann, ©aoib, (£bert unb Sd)öpflin

„als (Säfte im faiferlicfyen Hauptquartier". Söä&renb bie foäialbemofrattfdje

9DteI>rr;eit im 9?eid)Stag baS Heft an fid) §u reiften fud)te, mürbe baS SOtötJ-

trauen ber Waffen gegen tyre <3ül;rer geweeft. 9?od) gefcfyab) nichts i>on 93e*

beutung, aber eS lieft ftd) nic^t »ernennen, $>a$ bie flehte ©ruppe ber unab-

hängigen 6ojialiften, wenn eS ju r;anbeln galt, auf bie größere unb ftärfere

©efolgfdjaft rechnen burfte.

60 ftanben bie ©inge, als bie ruffifcfye Resolution ber Agitation ber

Unabhängigen einen neuen 3mpu(S gab. 33on einer fyöl;eren 2Barte mag

man in ber Q3erbrüberung ber ©egner naef) Eintritt ber 3Baffenrur)e einen

^riumpf) ber Humanität fernen. 93om milttärifdjen Stanbpunfte erfdjeint

fte nur unbebenflid), wenn ber &rieg §u Cünbe tft, in einem ^oalitionStriege

alfo nad) bem legten 6d)uft. 3)ie ruffifcfcbeutfcfyen 93erbrüberungen feit bem

^xüi)\ai)x 1917 waren* ein unbegreiflicher 'Jerjler ber Heeresleitung, ben fte

felbft am fcfywerften gu büften gehabt fyat 2Benn fte fid) nieb/t gan§ t>err;üten

liefen, fo Ratten fte {ebenfalls ntd)t gefugt werben bürfen. ©aS Heer tft

ein 3nftrument ber ^olitü, aber eS ift felbft nicfyt politifd), unb wenn man

eS bod) 5U polittfd)en Swecfen gebraud)t, fo barf man ftet) über baS (£iu--

bringen wefenSfrember (Elemente in fein fefteS ©efüge nid)t wunbem. 5)ie

erfte <21nnäl;erung, burd) Offiziere begonnen unb t>on ben 9)c*annfcf;aften auf-

genommen, t)atfe nod) ben 3wecf, ben 5>!riegSetfer ber revolutionären Regierung

burd) Steigerung ber ^riegSmübtgfeit beS rufftfdjen HeereS ju bekämpfen.

93ei ber ^weiten Q3erbrüberung mit bem abermals gefcfylagenen Ruftlanb im

©ejember 1917 l;atte man fid) bereite ber bolfd)emiftifd)en griebenSpropaganba

5u erwehren. 9)iit erftaunten klugen fallen unfere Golbaten an ber Sft*

front ein über 9tacr;t führerlos geworbenes Heer. 3l?rer ©rababseic^en be--

xaubti, von ben ^ameraben vergewaltigte Offiziere gaben einen 93egriff von

ber unwtberftel;licb;en 9ftad)t ber <2Kaffe. ©er 'Slrbetterftreu; mar eine längft

bekannte <5ad)z. ©er 6olbatenftreif mar etwas ReueS, worin sunt erftenmal

jum SluSbrucf tarn, ba% auef) ber an ber mobernen 5?riegSmafd)ine befcfyäfrigte

Solbat nid)tS anbereS als ein Arbeiter tft. ^öenn aud) bie beutfcfye 3)tf§iplin

äufterlid) feine ßoderung erfuhr, fo bereitete fid) bod) eine innerliche ^JBanb--

tung vor. ^ud) bie abfcfyrecfenbe ^irfung beö 95olfc^ewiömuö follte freilicb;

nicr;t ausbleiben, ©ie nur atlju 5at)lreicr)en Regimenter, bie burd) t>a§ un=

lösbar geworbene Ojrprobtem 5urüctger>alten würben, füllten ftd) nid)t um-

fonft unter ben »erängftigten 9Ranboölfern als baS einzige fefte Clement ber

3uct;t unb Orbnung. ©ie ^ur Q3erftärlung ber ^Beftfront beftimmten 5:ruppen--
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teile brachten bagegen nad) ber Joehnat unb nad) bem heften einen neuen

©eifr mit *2öic täufc^ten roir unS bocl) alle, alä mir hofften, i>a$ jetjt auc^

im heften bie <8refd)e jum ^rieben gefd)lagen roerben tonne. <S)ie numerifd)e

Tvrftärfung bebeutete in ^©a^r^eit eine Sd)roäd)ung. Joeunat unb Offen

fielen ber Söeftfront, bie fcelben&aft jahrelang einer Übermacht ftanbgc^alten

batte, in ben 9\ücfen.

3Ber bie ©efd)icf)te biefer 'Jßanblung fcfyreiben null, barf ftd) bie 93?ül)e

nicht oerbriefeen laffen, fämtlidje nod) erhaltenen Flugblätter sufammenjuftellen

unb, foroeit eö müglid) ift, cfyronologifd) ju orbnen. (Sin fefteö ©erüft für

bie Datierung tjaben nur an ben Kunbgebungen ber 93olfd)ennften, bie trot*

^efd)lagnebmung unb Q3ernid)tung ben 3Beg nad) ©eutfcfylanb fanben. 3n
ihren 5luffä$en l;aben Cenin unb $rot$fi nie ein ioe^t barauö gemacht, ta%

ten Krieg ber imperialiftifcfyen großen 3ftäd)te ein Krieg beS internationalen

Proletariats gegen bie internationale ^ourgeoijie ablöfen muffe
1
). 3n tpren

??uinifeffen-) forberten fte jur foäialiftifdjen ^Beltreoolution auf, um „bem
Clrbeiterftanb aller £änber einen gerechten unb bauerljaften ^rieben §u ftd)em

unb alle ber ^enfd)l;eit burd) ben 'Sklttrieg gefd)lagenen ^Ößunben ju fjeilen".

^ie beutfetjen 9vabi!alen aber liefjen e£ ftd) x>or allem angelegen fein,

ihre £anb3leute über bie folgen eineä ©eneralftreifä &u beruhigen. 6ct)ou

im 8ommer 1917, um bie 3eit ber Gtodbolmer 9\ebe ©aoibS, Ratten in

ber 6cf>meiä internierte beutfe^e Kriegsgefangene, ober roer ftd) fonft unter

biefer ^aSfe »erbarg, ben Kameraben t>on ber Front unb ben ©enoffen in

Uniform »erftdjert: „$ln bem $age, an bem ber berliner 3ar gefallen ift,

mirb man un» in °Pariö unb £onbon, in ^ero^ort unb in 9\om ebenfo

lieben roie fjeute bei unö ben ruffifcfyen Arbeiter unb Golbaten." <5)af} hk
eveinbe 3>eutfd)lanb serftücfeln moUten, erklärten fie für ©efcfyroäfj. „2öir

brauchen eine elfäfftfd)e ober polnifdje Q3oltSabfttmmung über bie 9?eid)3--

jugebörigfeit nid)t ju fürd)ten, roenn bie 3unferl)errfd)aft fällt unb biefe

Mitbürger frei unb aufrieben fmb.'' 3lu$ in einem Aufruf an bie Arbeiter

jum TOcaffenftreif aus bem 3anuar 1918 rourbc auf bau beutfdje ©erraffen

noer; eine gennffe 7vürfftd)t genommen, bie i'eninS ?\abitali3muö in feinen

gan^ international gebad)tcn ?\euolution$erlaffen grunbfätjlid) üerfebmabte. „Q3or

ber bentfdjen 9\epublif — friefj eS barin — werben aud) bie jet)t oon unferem

^IbfotutiSmuS unb 3mperiali£muö bebrol;ten ^Öeftftaaten unter bem Qrucf ber

"Arbeiter biefer üänber fofort bie QBaffen ffreefen muffen. 1)ie proletarifdje

OvCDolution in ^cutfd)lanb bebeutet bie \Mrbeitcrreoolution in ber ganzen <

2BeIt."

'i Benin unb Sronfi, ftrieg unb Devolution. Schriften unb 21uffä$e auä ber

Kric^eit 3üiich, ^uitlibucfolKinbluncv 1918. — Svoftfi, Sßon bev Oftobencttolution

bi$ jum Breuer ."yrtcbensücrtraiv Ptometeu£'93erfag/
^clp-^crn 1918. 'Sic Q3orrcbe

auä 9reft*£tfOtOd! ootn 2r>. Acbruar.

Dlef« u>ic bie beutffhen ^(ugMättet In Originalen unb ^Ibfcbriften in bev Kriegs-

litoraturfammlutni bei tiiftovii"ct)cn ^cuuiuirö ber ilnioeifität £>aQe.
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<5)er rafdj unterbrücfte ^Irbeiterffreif beg 3anuar lief* bereite baä in ber

?vcoolution ju 'Sage tretenbe iträfteoerlpältniä erlernten. <3)ie Fügung ber

Vemegung mar gan$ in ten ibänben ber Unabhängigen, unb smar il;re3

redeten Flügeln, ba bie Ääupter ber SpartacuSgruppe, oor allem Äarl Üieb--

tnect>f, feit i^ren t>erfrül)tett ^ufrubroerfudjen l;inter £d)lo§ nnb bieget fafjen.

<5)ie fo&ialbemofratiföe 9?2el>rr;eit kopierte bie ^olitif ber 9\eid)ßregierung.

9£te biefe Öfterreid)--llngarn unb bie beutfcfyen Parteien baburc^ &u führen

boffte, ba$ fie fid) febe ibrer Forberungen §u eigen machte, marf fie ftrf) jum
s2lnmatt ber Waffen auf, um nicf)t allen (Einflufj ju »erlieren. ^aä it;re

(Ermahnungen jum 9fta§j?alten nie bemirft tyätfen, erreichte bie 3n>ang3gema(t

beä Staates, <£>ie atut gemorbene ©efal;r ging nod) einmal üorüber, aber

bie Agitation bemegte ftd) in ben oon ben Unabhängigen gemiefenen Halmen
roeiter. „Q3or allem forgt bafür — mar in jenem Streifmanifeff empfohlen

mcrben —, ba% bie ^unbe t>on bem 9ftaffenftretf and) an bie tyront, in bie

£d)ü$engräben gelangt unb bort einen mächtigen ^Bibertyall finbet, ba$ bie

Urlauber überall mit ben Arbeitern gemeinfame Sacfye machen, bie Streif--

üerfammlungen befugen unb an Strafjenaftiotten teilnehmen." 9ftit ber ftcfye--

ren Witterung, ba$ ftd) feit btn rufftfcfyen 93erbrüberungen in ber Seele beS

Solbaten eine innere QBanblung »otogen l;abe, mürbe jetjt ber Arbeiter im

felbgrauen 9\ocf gegen ba$ Offisierforpö als baö Organ ber tapita liftifcfyen

£errenmenfd)en mobil gemacht. „5?ameraben, ermaßt !" beginnt eines jener

für bie ioetmat unb (Etappe beftimmten Flugblätter. ®ie Offiziere l;aben

„gute, reid)lic^e Verpflegung, elegante ^[öolmung, 93e!leibung unb 93efd)ul)ung,

baju r)ofje ©el)älter unb ^lebenbejüge unb 93orred)te aller ^rt. 3Bir gemeinen

Solbaten unb Unteroffiziere merben erbärmlicl) gelohnt, jammervoll verpflegt

unb befleibet unb Raufen meift in elenberf Quartieren, ©teicfye £öl)ttung,

gleiches QLfim, unb ber 5?rieg märe längft öergeffen."

§)er ju fpät fommenbe Antrag ber gleichen 93erföftigung für Offiziere

unb 9ftannfd>aften unb ber (Erdung ber Cöpnung gefteljt einen mirflidjen

9??if?franb gu. Seitbem bie ÄungerSnot £ederbiffen 51t £eben3mtfteln begrabiert

l;atte, mar bie Frage ber Sättigung in ber Äeimat eine ©elbfrage gemorben.

0er 5lapitalift, ber burd) 5?rieg3geminn unb Sd)leid)banbel 9?eid)gemorbene

unb ber Arbeiter mit ptyantaftifcfyen 5\rieg£löl)nen ffanben auf einer Stufe.

3>cm Arbeiter im Solbatenrotf mu§te feine rargttcfye ßölmung als Äungerfolb

erfahrnen. 3n ber (Etappe, namentlich in Belgien, mod)te ftd) aud) im

OffoierforpS jene miberlidje Scfyauftellung beg £uju3 aufbrängen, bie fcfyon

im Fneben ber alten gut bürgerlichen Kultur unfereä allzurafd) ju 9?eid)fum

gelangten Q3otfeö. einen ^arDenucfyarafter »erliefen Ijatte. <2)ie Front aber

fannte feinen StanbeSunterfcfyieb. Scfyon ber 93egriff beS Unterftanbe^ fd)lo£j

Slegan.5 auö. *3)er ©recf beS Sc^ü^engrabenö überwog alle feine 93emo£mer

mit ber gleichen Prüfte. £)ie bemofratifdje 2auö machte t»or bem „5berren=

menfc^en" mit Rangabzeichen ebenfomenig Aalt mie oor bem gemeinen Sol=
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baten au$ bem 93ürger- unb Arbeiterffanbe. ©er Offizier mar l)kv mirtlid)

nacb ber guten alten £rabition ber fübrenbe 5\amerab feiner Geute. 93on

allen Q?orrecr)ten blieb il)m nur ba$ beS VorfämpferS, ba$ ity\ bei ben

Fliegern fogar jutn einigen Stampfer mad)fe.

3ln ber Front iff benn and) jener Aufruf 511m Klaffentampf abgeprallt.

$)ie erfte ;nüMing3offenfme geigte bie 5belbcn Dreijähriger Abmebrfd)lad)ten

auf ber 5böbe il)rer friegcrifd)en l'ciffungen. ©ie Q3erluffe aber nötigten juv

Auffüllung unb 51t 9?ad)fd)üben. (Sine ©aueroffenfme , mie fte fpäter $od)

magen tonnte, mar nid)t inebr möglieb. Gd)on bie Raufen gaben 51t ben

211$ bie bvitte Sulioffenfme aufammenbrad), meil bie red)te %\<x\\U be£ über

bie ??iarne t>orgefd)obenen 5?eileä betn ju ermartenben fran^öfifc^en ©egen-

ffeße nid)t ffanbl)ie(f, unb alä feit betn 8. Auguft ber allgemeine 9Rücfyug

begann, burd)}udte alle ©eutfeben bie A&nunfl einer 5?ataffropl)e. ©ie alten

^Befttämpfer bett>äl;rten fid) aud) jefji nod). (Einzelne 3nfantericregimcnter

fmb bis auf ac^t^ig 9D?ann jufainmenflefcbmoljen
l
). Artillerie unb 9^afct)inena

gemebrtompagnien wetteiferten im ^obeämut. 9?ur iljnen mar eö ju bauten,

menn bie 3Befffront langfam 5urüctmeid)enb niemals auSeinanbergeriffen unb

aufgerollt morben iff. ©er (Erfatj aber mürbe immer fd>merer auö ber Joei-

mat in bie Etappe unb üon t>a an bie ^ront gebracht ^öä(>renb von bel-

aufte biö 5ur 9Dtofel mit größter (Erbitterung um jeben ©ranaffrid)ter ge*

rungen mürbe, perbreitete fiel) im gefamten Äinterlanb eine ftille 93crfd)mörung,

bie bem näcbffen ©eneralffreit aud) bie Waffen ber Golbaten in Auöfid)t

freute. 9cod) mehrte fid) jeber mannbafte ©eutfd)e gegen ©erüd)tc unb

Verallgemeinerung in feinen ©eftd)t3trei£ tretenber ^atfadjen. ©a aber,

mo alle Reiben ^ufammenliefen, mußte man feit unferer ^cieberlage unb ilner

immer (tastbarer merbenben 9\üdmirtung auf unfere Q3erbünbeten mit ber

£atfad)e red)nen, ba% ber Krieg meltpolitifd) verloren fei.

©ie ?\eid)öleitung aber (;atte niemals ax\$ ber ^affacbe, baf) mir einen

93erfeibigung*trieg führten, bie unau3meid)lid)en Folgerungen gebogen. ©ie

©runblage unfever ??cact)t mar bie tontinentale Stellung, bie mir Q3iömarc!

oerbanften. 3bre (Erhaltung unb in günffigem \valle i()re Gid)erung verbürgte

un6 aud) ben ^ßiebereintrftt in bie uns üerfcfyloffene größere Äälftc ber 3Öelf.

©ie mcltpolitifd)en Verluffc aber batten fd)on am erften £age in om Kolo-

nien begonnen. £S iff baö ganj perfönlid)e Q3erbienff IVtfom-Vorbccfg, baß

er ftd) fo lange in Oftafrifa bel)auptet bat. ©aä 6d)icf|"al biefer Außcnfortä

mar fd)on baburd) bcftegelt, i>a^ fid) bie 9\eid)3rcgierung auf bie ^eutrali--

ficrung bcö febmarjen Erbteils oerlaffen batte. ©egen (Jinglanb tonnten mir

uon oornbercin nur Au3faligefed)te fü()ren, in 93orberaften, im mittcllänb!fd)en

??ieergebiet unb in ber Atlantit QCßie febr mir babei ©efabr liefen, unfere

.Gräfte ju »erbetteln, bat ber Aufgang bemiefen. Q3erunglüctfe engtifebe (£f-

>) evjäl)lunij eines TOttfärapfeti com ^efertte-^nfanfoviere^iment dir. 66.
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pebitionen formten oon ber flotte ber (Entente wieber an Q3orb genommen

werben. Unferen ju £anbe weit über Europa oorgefcfyobenen Gruppen bropte

im pralle unferer 9tteber(age bie ©efar)r, abgefcfynitten ju »erben. 2öeber in

93vefopofnmien nocf> in ^aläftina ober anlegt im KaufafuS burften wir

troffen, eine Siftacfyt töblict) jn treffen, bie ftd) auf 3nbien, $igt)pten unb bie

oon it)r ber)errfd)te See ftüfjte. Sdwn oor bem 'Jalle Q3agbab» tonnten wir

ttic^t met)r erwarten, a\$ (Englanb mürbe §u machen, burd) ben U^ootfrieg

unb burct) kontinentale Siege, bie it)m bie Verfügung über bie Küftenlänber

beö 9ftitteltänbifd)en 9fteere$ genommen l;ätte. Seit bem $luguff war e$

auct) bamit »orbei. 3Benn wir un$ an Scheibe unb 90}aa3 bi3 jutn Eintritt

ber 2Binterpaufc behaupteten, war e£ nicfyt auSgefcfyloffen, barj bie £ebens--

mittel-- unb Kor)lenfrifiS ber Entente (Engtanb anbere Saiten aufgießen lief,

aber bocr> erft, wenn wir bereit tt>aren, unwieberbringlicfye Q3ertufte an--

juerfennen.

<5)a$ ^luäwättige ^Imt t)atte eg jebocr) niemals oerftanben, ©eminn unb

93erluft be3 Krieges an jict> ju bewerten. §)a$ Verlangen nad) einem oer-

gröfjerten afrifanifd)en Kolonialreiche t)atte eS 1911 nad) ^gabir geführt unb

oon einer frteblicfyen afrit?anifd)en (Enteignung Portugals unb 93elgien£ mit

3uftimmung (EnglanbS unb ^ran!reid)ö träumen laffen. Obwohl ber 9?ot>

ftoffmanget bes Krieges bewies, bar) unS audj 9)iittelafrifa oon bem Äanbel

mit ben &auptrot)ftoffgebieten ber 3Belt nict)t unabhängig machen würbe,

hielten 93ett)mann Äollweg unb feine 9}adjfotger mit 3äl;igr!eit baran feft,

ben kolonialen 93erluft burd) ben kontinentalen ©ewinn wieber beizubringen

unb felbft in ©ewinn ^u oerwanbeln. 3n Belgien traben jte nie etwas

anbereS als ein KompenfationSobjeft gefet)en. SSenn it)nen aucr) nicfyt ent=

ging, bafj (Englanb bie Sicherung feiner 93erbinbung mit 3nbien burd) eine

gewaltige See-- unb £anbbrücfe erftrebte, fo überhörten fte bod) bie in jener (Er-

kenntnis enthaltene 9^at)nung, bie eigene kontinentale Sicherung allen anberen

(Erwägungen oorangel)en $u laffen. 3)ie 93erbinbung (EnglanbS mit 3nbien

fonnten wir mit unferen Machtmitteln ftören, aber nid)t jerftören. ©ie kon-

tinentale Sicherung im heften wäre wor^l erreichbar gewefen, wenn wir mit

9?itolauS bem 3weiten 1916 einen 93ergict)tfrieben fdjloffen unb bie Sicherung

im Often ber 'Jöeiterentwicflung ber inneren 93ert;ältniffe 9?ut}lanbS über-

liefen. Unfere biplomatifdje OperationSbafiS war baS im bergen (Europas

eingebettete 3)eutfcf;e 9?eid). 3wangen 9\ücffd)täge §um biplomatifcfyen 9\üd--

juge, fo t)atte er mit ber Räumung ber ^ufjenfortS ju beginnen. ®ie 9\eid)S-

leitung aber fd)lug ben umgekehrten 2öeg ein. <S>ie Räumung unb bie be=

bingungSlofe QBiebertjerftetlung Belgiens war fd)on in ben öffentlichen ^riebenS--

erörterungen oerfproct)en, aU ber ^eicf^oiäecanäler o. ^atjer in feiner Stutt*

garter 9^ebe oom 12. September nod) einmal bie ^reifyeit ber SOZeere unb

9)Zeereöftrar5en forberte, obwohl bie 93erict)te auö Bulgarien fct>on oorauö--

fet)en liefen, ba% auf ben 93erluft ber Kolonien unb ^agbabS unfere S2luö=
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(Alterung oom OTttellänbifdjen 9?ieere folgen merbe. (statt ben (fnglänbern,

bie burd) Balfour mieberbolt auf ben 93ufcb flopften, $u fagen, mir geben

ben Kampf gegen euer cS3cttreid> auf unb werben megen ber Kolonien mit

unS reben laffen, manbten mir unS am 5. Oftober an 3öilfon unb machten burd)

3lnnabme ber t»ier^el)n fünfte bie oier 3af;re lang rubmreid) in 'JeinbeSlanb öer-

teibigten ©renjen beS 9\eid)eS pm ©egenftanb internationaler 93erbcmblungen.

£lot)b ©eorgeS 3lbftd)t mar eS immer gemefcn, unS nieber^uboyen. ©er
^arifer S'elbjugSplan, aüe Transporte sugunften ber amerifanifd)en Ver-

härtungen rul;en ju laffeu, jielte babin. Ctnbe September fcfyien ber (£nb-

fteg fd)on auf bem ?0iarfd)e &u fein. 9lber aud) bie amertfanifd)e ©efabr
mar für (i

:

nglanb näl)er gerücft. £)ie amerifanifdje unb japanifcfye Konfurren*

ron 1918 ftellten bie beutfdje Konfurrenft oon 1914 in ben Schatten. 3tt>ifdKu

ber Genua beS ^anamerifaniSmuS unb ber (i^ar^bbiö beS 33o(fcbemiSmuS

ftanb 3>eutfd)(anb. ^öarum follte ber ©egner *>on tyzutt mit feiner gefeinten

5?riegS-- unb SanbelSflotte nid)t ber 33unbeSgen offe üon morgen merben? ^33ar

eine (Einigung (furopaS unter (fnglanbS gübrung ebenfo auSftd)tSloS mie bie

Einigung unfereS Erbteils gegen bie angelfäd)jlfd)e 3Belt? 3öaS unS 3öilfon

nutzen tonnte, fyatte er bereits als ©egner burd) feinen ^roteft gegen hen

ÄanbelSfrieg in ^lugftd)t geffeüt. Um fo größer mar bie ©efabr, auf bem

3£ege über 3Baf()ington bis binter 1772 5urücfgcmorfen 511 merben, mdl;renb

fid) ber triebe über £onbon t)ielleid)t burd) entfdjloffenen 9^ücfjug auf 1871

nodj erfaufen lie£.

3Bir miffen nid)t, ob in bem KriegSrat 00m 2. Oftober ber 3öeg über

£onbon überhaupt erörtert morben ift. 3)ie t>erbängniSt>olle Anregung, eS

mit 3£üfon &u oerfud)en, fdjeint t>on 33urian ausgegangen ju fein, ber ftd) auf

feine (finlabung ju freien Konferenzen überall einen Korb gebolt batte. ^rin,^

??iar t>on 33aben') gel;t in feinem 9\ed)enfd)aftSberid)t über biefen ^unft

binmeg. Neigung jur amerifanifd)en 3Uufton mar ja bei Äertling fd)on r>or*

banben gemefen. bat er ober fein 9?ad)folger ftd) bie Anregung 33urianS

i^u eigen gemacht? 0ie Hoffnung beS ^prin^en, burd) 3öilfon bie englifeben

Tvriebenefreunbc an ben Konferen^tifd) ju bringen, unb fein ©taube an "ben

3?ölferbunb fpredjen nid)t bafür, ba$ er aud) in ber TVfage beS ^riebenS-

angebotS al£ Kanzler nur einer gebunbenen 9)iarfd)route gefolgt ift. &üv
bie Tvolgcn ber amerifanifd)en 3Uufion trägt er {ebenfalls bie Dolle 33er--

antmortung. ©aS (£rfud)cn um fofottigen allgemeinen 3Baffenftillftanb, baS

am 2. Oftober im 9?iittelpunfte ber Beratungen ftanb, fyat er bagegen miber»

millig bon bem KriegSrat übernommen.

„Q^ineS 9?ianneS 9\ebe ift balbe 9\ebe, man foll fte billig boren be^^."

<S)afj tubenborff bie ^orberung geftellt unb bei bem Kaifer, Äinbenburg,

') "Preuftifcbc 3al)i-büri)cr, 3tovemta$eft 93fit aud) „1>cutfd)e aliqemeinc 3eituttö",

Kt. 584 (16. ?co»cmber 191«).
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©raf ibertling, iöinf$e unb ©raf 9\oebern burdjgefefjt fyat, ffef)t mofrl feff.

flber feine SCRofioe ftnb mir, fo lange er nid)t felbff gefprod)en fy<\t, auf 9)?ut--

mafeungen angemiefen. §)ie milifärifdje Cage mar anfangt Oftober fcfymarj.

0er gemaltige Slnffurm auf Gambrai jtt)ang nid)f nur unfern tyart bebrängten

ied)ten Flügel jum Qxüctjug auf £\)$ unb Gd)elbe, fonbern bebrofyte auct; bie

9^ücfjug Flinte felbff. ^icfyt ^age fpäfer mar bie ©efafjr burcf) ben nach-

haltigen ^iberffanb bei dambrai abgemenbet ^m 2. Oftober mufjfe oieüeid)f

mit ter ^bbrängung unb Kapitulation eine» Teiles ber ^öefffront gerechnet

merben. 93ou einem QBaffenftillffanb aber mar bod) nur bann eine (£r--

leidjterung unb bie ^Ibmenbung einer 5?ataffropr;e ju ermarten, menn ber

©egner fofort barauf einging, ^öaffenrufye pflegt jebod) in folgen fällen

bie Kapitulation einzuleiten. ®aö franjöftfcfye &eer entging bei Geban burrf)

bie ^33affenruf)e r>or ber ^öaffenffrecfung ber Vernichtung. Gtanb e£ bei

(iambrai fo fcfylhnm, bafy ber t>er5tt>eifelte (£ntfd)lu§ gerechtfertigt fd)ien, um
einen $eil be$ £eere£ ju retten, t>a$ ©eutfcfye 9?eid) felbff ber ©efa^r

einer Kataffropfje au£$ufef3en? Ober iff e$ Cubenborff erff jefjt jum Vemufct-

fein gekommen, bafj er be£ .föeereg nid)t me&r 9ftetffer fei unb nad) einem

3)itrcf)ffofcen ber ^ronf bei Gambrai ben allgemeinen 3ufammenbrud) ju ge--

märtigen l>abe? llnb wenn ber 'Jelbtjerr unter ber 'Jöucfyt ber £iob$poffen

mie 93enebe! öor Königgräfj bie Heroen »erlor, mo maren bie Staatsmänner,

bie il)m öort)ielten, bafj bei Geban iia$ fran^öftfd>e ioeer fapifulierte, meil e3

tatfäcfylid) eingefcfyloffen mar, nid)t meil e£ bie €infd)lie§ung befürd)ten muffte?

2Öie fonnten aud) bie üier anberen Berater beS 9Dtonarc^en unb üor allem

ber Kaifer felbff fo bie 9^ert>en verlieren, S>a$ fte ba$ tfriebenSangebot burcb

bie 93itte um ^öaffenffiüffanb red)t eigentlich erfcfylugen? $lber aud) ^rinj

3??ar iff bem beutfcfyen 93olfe noef; bie ^Intmort fdjulbig auf bie ^rage, mes--

fyalb er in feiner Kan^lerrebe am 5. Offober mit feinem QSorfe anbeutete,

t>a% feine fcfyon abgegangene 9^ote an ^öilfon aufjer bem 'Jriebengangebof

aud) ba$ (£rfud)en um fofortigen ^bfcfylufc eineS allgemeinen ^Baffenffillffanbe»

ju £anbe, ju ^Baffer unb in ber Cuft enthielt. SBa^rtyaftig, nid)t ba§ beutfcfye

Q3olf, fonbern feine Regierung fyat juerff fapifuliert.

2Ba3 nützte eö, ba§ ber neue Kanzler am 5. unb am 22. Oftober 1
) bie

nationale 93erteibigung in ^luäfidtf ffellte, ja b<x$ er ben ©eiff ^idjfeS befd)mor

J

) ^m 5. Offober: „3$ toetfj, bafy e& (ba$ Srgebni^ be^ 'Jrieöenöangebofe«) ©euffd)»

lanb feff enffd)IoiTen unb einig finben n?irb — fonjof)! ju einem rebtict>en ^rieben . . .

als aud) ju bem (fnbfampf auf 2eben unb ^:ob, ju bem unfer Q3olf of>ne eigenes 93er«

fct)utben gesmungen märe, menn bie Antwort ber mit un3 im Kriege ftebenben
(

3CRäd>tc

auf unfer Angebot t>on bem Qtßiüen, unö &u r>ernid)ten, biffiert werben follfe." ^xn
22. Offober nid)f o^ne 3meibeutigfeit über bie ^öglicbfeif, „t>a% bie feinbtid>en 9?e»

gierungen ben Äricg motlen unb ba§ unä feine anbere 9öai)l bleibt, als unS 3ur IQefyv

gu fetten... QBenn biefe ^otmenbigfeif eintritt, fo fyabe irf) feinen 3meifet, ba^ bie

beutfebe Regierung im tarnen beS beuffd)en 93olfeS jur nationalen 'Serteibigung auf-
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für ben \Yall, oafj unfere ^einbe ftcb it)re 33ebingungen Don Q3ernicl)tungS--

millen biftieren liefen, ^luf eine ^Beübung beS 5?riegSglücfeS burd) ein letjteS

Aufgebot i)at \voi)i nicmanb mef)r gehofft. 9iur bamit mürbe nod) gerechnet,

bie xVront bis jum hinter 51t galten. <5>ann bättcn fiel) aud) in ben £änbem
ber (Entente bie $olge er[Meinungen ber monatelangen 3urüHaltung aller

3uful;r bemerkbar gemacht unb 511m ^rieben gebrängt, llnfer ganzer Mittel'

ffanb, »erarmt unb ausgehungert wie er war, wartete nur auf baS Stichwort

üon oben, um fein Cet3teS zu opfern, 3)ie 93ebingungen beS QBaffenftillftanbeS

beuten, wenn fie balb nad) bem 5. Ottober betannt mürben, einen Aufruf

wobt entbehrlich gemacht. 2ln ber <5ront unb in ber ioeimat mürben noeb

einmal bie bellen ber nationalen (Empörung alle 93olfSgenoffen mit fort-

geriffen l;aben. Qöenn bie Sozialiften ber 3immermalber 9\id)tung ttyre

©efolgfcfyaft nid)t »edieren mollten, galt eS alfo zu fjanbcln. ^öäbrenb bie

neue Regierung bie °Parole ausgab, mit ben ^ufjerungen nationalen Un-

willens noeb 5urücf
(
sut)alten, bamit baS (£d)o auf i^ren Aufruf um fo elementarer

trirfe, mürbe bie Stretfftimmung namentlich bei ben (£rfa$truppenteilen üer*

fd)ärft. <£)er %u*ünbigung ber nationalen Q3erteibigung antwortete bie 33e*

reitfcl)aftftellung. <£>ie Carole ifi offenbar fd)on im Oftober ausgegeben

werben 1

). <£>er Q3eginn ber eigentlichen Q3er()anblungen, fei cS über ben

^Saffenftillftanb ober über ben ^rieben, mar baS gegebene Signal ber ^cilitär«

reoolufion.

(£S gehört ju ben tueten 5?riegSlegeuben, baf^ bie fnegfüljrenben 93?äd)te

burd) eine weitoerzweigte Spionage über bie Vorgänge l)inter ber $ront beS

vyeinbeS ausgezeichnet unterrid)tet gemefen feien. 3n <5)eutfd)lanb l)ätte eS

nid)t einmal ber Spionage beburft. 3m feinblidjen ^uSlanb rebete man
mcglid)ft menig üon ftd) unb mögliebft tnel t>on unS. $luf unferer Seite mar

ti gerabe umgefe^rt. CJrotj 3enfur rebeten mir ben ganzen ^ag cwn unS

unb oiel zu menig üon unferen ^einben. 93ei einiger Vertrautheit mit tun

beutfeben Verbältniffen liefe ftd) unferer treffe entnehmen, mie eS eigentlid)

um unS ftanb. "Jöie man unS münfdjte, bemiefen bie jatyllofen t>on Fliegern

ber (fnfente binter ber QBeftfront abgeworfenen ^lugfcbriften. 3l;re Q3ered)'

nung auf bie Sd)mäd)en beS beutfd)en Q3oltSd)arafterS fetjte nähere Q3efannt--

fd)aft oorauS. ^OBie nal)e mir t»or bem 3ufammenbrutf> ftanben, Ijat ber Q3er--

baub trotj allebem nicfyt geahnt. QBilfonS 9Zoten unb bie Vebingungen beS

3BaffenftillftanbeS für Öfterreid^ Ungarn unb 0eutfd)lanb fmb in tyrer aus«

gcfud)ten ©raufamfeit ein fprecl)enbeS 3eugniS, bafe man unferer ^©iberftanbS*

traft zutraute, mir fbunten unS nod) einmal üom 93erbanblungStifd)e jum

rufen barf . . . Tfter fid> cbrtid) auf ben ^oben bee Overfjtöfrkbenö gefteöt bat,

ber f)(it fluedeid) bie T>flid)t übernommen, fiel) nicht tampflo« einem öeroaltfvteben )U

b«uaen".

') l'ebebouvs (i
:

ntbiiUuti^en über bie ^oiaefd)ict)tc („^offifepe 3citung" 9^r. 602

vom 25. ?cot>ember) blieben ftd) nur auf bie 3age »om 5. biä 9. 9iooembcr.
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Kampfe ergeben 1
). %£>a$ fte t>on ben eigenen Gruppen nad) einer Waffen-

rube nicht mebr erwarteten, mufjte auf unferer Seite oertjütet werben. 9lud)

Wenn n>ir bie 93ebingungen jurüdwiefen, erfüllten fie ifjren 3wed, bie (Entente

ftärfer erfd)einen ftu laffen, alä fte nad) ben vorausgegangenen mörberifdjen

kämpfen t>or ^inbrud) beS fünften &rieg3winter£ tatfäcfylicf) tt>ar. llnfere

$ront l)ielt ftanb. <5)a3 lehrte jeber weitere Kampftag. 3nbem man fie

fd)ätjte, überfd)ätjte man ipren 9Rüdt)a(t an ber Etappe unb Jöeimat. 9?ur

fo erflärt eä ftd), bafj bie bereinigten Staaten, wie Canftng am 23. Öftober

nod) einmal erflärte, mit ben militärifd)en 93eperrfd)ern unb monard)ifd)en

$lutofraten <3)eutfd)tanb$ nid)t »erljanbetn wollten, fonbern Übergabe »er-

langten. QBilfon bat wirf lief) angenommen, „ba§ bag beutfd)e 93olf (eine

bittet bäbe, bie Unterwerfung ber ^ftilitärbebörben beS 9?eid)e3 unter ben

93olf3willen ju erzwingen". (£r f)at ben „befjerrfcfyenben Gcinfluft be$ Königs

fcon °Preu§en auf bie 9?cid)3politif" wirflid) für ungefd)Wäd)t gehalten, 3)ie

93erftd)erungen ber neuen 93oÜ3regierung fanben !einen ©lauben, weit man
bie inneren 9Banblungen unfereä 93olfeS nid)t bemerkt unb begriffen r>attc.

§)ie weftlicben ©emotratien glaubten nod) immer, bafj fte e$ mit ber fonftitu*

tionellen 9[ftonard)ie ju tun Ratten, unb überfallen bie fd)on am 20. Oftober

im 9\obbau oollenbete beutfcpe ©emofratie. 93or allem QBilfon würbe ftd)

fonft gebütet b«ben, aud) gegen biefe ben Gturmbocf anjufetjen. (fr wollte

un£ mürbe machen, aber er t>ad)te nid)t entfernt baran, ber fojialiffifcben ober

gar ber pro(etarifd)en 'xRepublif in 5)eutfd)lanb ©eburt^b^lferbienfte ju leiften.

3n feinem ^udje über ben Staat fyatte er einff gelehrt
2
): ,,©ie ^orberungen

ber (Sojialiften fann bie ©efellfd)aft nid)t bewilligen, wenn fte am &btn
bleiben will." 3e^t fyattt fogar ber 93otfd)emi3mu3 in 9?ufjianb ©eftatt

gewonnen unb brobte and) §)eutfd)lanb gu ergreifen, wenn ftd) bie beutfdje

5/emofratie nic^t befeftigen fonnte. <£$ wirb wobl auf bie Tarnungen ber

beffer unterrichteten Sntente jurüdjufübren fein, bafj ßanftng am 5. 9?ot>ember

auf bie 'Jerberung einer üertrauenämürbigen beutfd)en Q3olf3regierung nid)t

jurücffam, aber bie bei 9ftarfd)all ^od) binterlegten 93ebingungen beg QBaffen=

ftillftanbeä »errieten bod) bie ben eigenen Q3erficr;erungen beS ^Öräftbenten

§ol)nfpred)enbe $enben§, nid)t ba$ 9?ed)t, wie t>a$ neue 3)eutfcf;lanb eS

wollte, fonbern ben Swang, wie ic)n ^Imerifa unb feine 93erbünbeten im

Ginne Ratten, ba§ ©efcbjcf ber ^enfcr^r^eit beftimmen ju laffen
3
).

') SBaffenftitlftanb [otlte nad) qßtffonä 93orfd)lag ben 93erbünbeten bie unbefd)ränfte

3D?ad)t fiebern, bie „Sinjelbeifen be£ t>on ber beutfd)en Regierung angenommenen "JriebenS

ju gemäbrleiften unb ju ergingen". £anftng3 9?ote oom 23. Oftober. 9}orbbeutfd)e

QlUgemeine 3eifung 9^r. 546.

2
) 3ute§t 1894. 3n ber bcutfdjen Überfe^ung CSerlin-eeipäig), S- 476.

3
) 3n einer QBerbcrebe für bie britte Ärieg^onteibe in Baltimore fyatte 'Jöilfon er«

ftärt, e3 bonbele ftd) barum, „whether Right as America coneeives it or Dominion

as Germany coneeives it shall determine the destinies of mankind".
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So \)cit gerate baS lernte an bie falfcfye ^Ibreffe gerid)tete 'JrtebenSangebot

mefentlid) baju beigetragen, ber 9veoolution ben ^Beg freizumachen. 2ütcr;

bie entfd)loffene ^roflamierung beS SetbftbeftimmungSrecfyteS ©rofjbeutfcfylanbS

märe eine 9\et>olution gemefen. ©er Q3iSmarcr", ber baju imffanbe mar, unb

bie 93arrifabe, auf bie er treten fonnte, l;aben unS im Oftober gefehlt. <5)aS

^oftulat fann beSbalb nid)t untergeben. ©ie Resolution ber unabhängigen

Sozialbemofratie fd)lug anbere Q3at)nen ein. Qie £od)feeflotte martete nid)t

einmal baS Signal ber 'Jüljrer ab. 3al)relang fyatte fte unter bem gleichen

3n>ange mie bie ^Beflfront geftanben, aber in näherer ^üfylung mit bem

Heimathafen als mit bem ^einbe. ©ie folgen Ratten ftd) bereite im ^litguff

1917 gezeigt. 3e^t genügte ber Q3efe^)t zum auslaufen, ben 'SCRatrofenftretf

Zum ^luSbrttd) &u bringen, 3)ie 3umutung, burd) einen 93orftofj nad? ber

flanbrifd)en 5?üfte bem rechten Flügel unferer ^öeftfront feinen 9\ücfzug zu

erleichtern, mar md)t größer als ber Onnfa^ t>on Referoen zur 9lufnabme

unb Rettung Ijartbebrängter S^ameraben. ©ie ber Heeresleitung untergefcfyobene

^Ibftc^t, unfere flotte lieber zu opfern, als auszuliefern, ift eine ReüolutionS--

legenbe, bie fd)on megen teurer inneren ilntpar;rfcf>einlict)fcit ben £ag i^rer

©eburt nidjt überlebt f>af. 3foliert märe ber ^atrofenftreif als Meuterei

erfdjienen. (frft (eine vVortpflanzung verbürgte Strafloftgfeit unb Rechtfertigung,

©ie gan^e Marine ftcllte ftd) ben Leitern ber Resolution als Streifapoftel

jur Verfügung, ^m 7. Rooember mimmelfe eS in allen größeren Stäbfen

beS Reid)eS »ort Darrofen. $lm 9. Rooember brad) in ber Heimat unb

(ftappe ber allgemeine Solbatenftreif auS, um ftd) in ben folgenben ^agen

aud) nad) ber £yront zu verpflanzen. 3« bem ^lugenb liefe, als im 2Balbe

oon Gompicgne "Joc^S Offiziere unferen ilnterfyänblern bie Q3ebingungen beS

QBaffenftillftanbeS t>or(afen, zerbrad) baS 3nftrument, baS unS erlaubt l)ätte,

auf ben Stitlftanb oerzid)tenb bie ^rtcbenSaftion fortzufetjen.

<3)ic 'Jrage nad) ben Urfadjeti ber unfa£Ud)en ^Benbung burfte im Oktober

auS politifdjen ©rünben nod) zurüctgeftetlt merben. Somtc ift fie zum $luS*

gangSpunft aller ftd) um Sein ober 9tid)tfein brefyenben ©ebanfen gemorben.

3Bir mürben einer fd)marzocrf)angenen 3ufunft mie Q3liube enfgegenfcfyretten,

menn mir il)re Q3eantmortung nid)t t>erfud)t l;ätten. ©ie ^luSfüljrung beS

TMlbcS mag einer fpäteren 3cit uorbel)alten bleiben. ©afj eS in ber Äaupt»

fad)e treu ift, oerbürgt baS 3erret§en aller fenft bie 3cifgcfct>ici>fe üerljüllenben

Schleier, ©er O^aratter ber Rooembcneoolution märe ol)ne il)re 93orgefd)id)te

unoerftänblict. ©ie 3ufunft barf man l;eute, mie jüngft gefagt morben ift,

bem ^abrfager überlaffen. <3>ie mifeinanber ringenben 5\tafte aber fönnen

nur auf bem 3Beae, ben mir gegangen finb, richtig erfaßt unb abgefd)ät$t

merben. CrS ift zugleid) ber einzige ^Beg, ber auS bem beutfd)en Herenfcffei

Zmifcfyen ^Ibgrunb rcd)tS unb ?lbgrunb lintS mieber zu jener 5böbe beS Stanb=

punfteS fül)rt, bie ber ©eutfdie als Sieger im A'ampf ber ©eifter behaupten

mu§, menn er nicht an bem 3nbioibualiSmuS feincS <2BefenS erftiefen foU-
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©ie beutfcbe ©emofratie fyatte bereite im Oftober geftegt. $lucb ber

fojialiftifcbe (£infd)lag mar fcbon burtf) bie Aufgaben ber grtebenämirtfcbaft

gefiebert. (£in parlamentarifd) geworbener &aifer unb 5?önig unterfcbieb ftd)

toie ber 5?önig t>on (£nglanb nur burd) ben 9iamen unb bie Erbfolge t>on

bem ^räftbenten einer 9\epublü\ 3)ie üöllige 9!)cebiatijterung ber 93unbeö-

fürften unb ber in
(2Bien poftulierte ^nfcfytufc ber 9\epublü: ©eutfcböfferretcb

brängfen flum fosialbemorratifcben ©n&eitäffaate. $lucb ber 9?uf nad) einer

fonffituierenben 9?ationalr>erfammlung tt>ar fcbon erhoben morben, alg bie

9\et>olution ber nationalen Bewegung eine internationale 'Jöenbung gab.

<£>urcb bie (Sntmidlung , bie mir beobachtet tjaben, mar e£ ber unabhängigen

6ojialbemofratie geglüdt, bie Waffen ber ^Irbeiterfolbaten hinter fic^> ju

bringen. 93ergeblicb tjatte bie fojialbemofratifc^e Qftebrtyeit in (Kenntnis

ber ©cfai>r in fester Stunbe 5U bremfen ge[ud)t. Gdjeibemannö 93rief an

ben 9\eicbßfanjler unb t>a$ bem ^aifer geftellte Ultimatum maren weit mebr

ein ^luäbrucf ibrer eigenen 93ebrängniö alö i^reS 90cad>tgefü^lö. 3nbem ftc

au3 ber 9\eid)0"regierung austrat, ermöglichte bie 9ftebrbeit menigffenS ibre

^Bieberoereinigung mit bem abgefallenen Unten Flügel, aber fie Üonnte nict)t

oer^inbern, ba% bie tatfäd)lict)e 3Racbt an ben 33oÜ5ugSaugfcf)u§ beö Solbaten=

rateö überging, ©er miutariftifd)e Gfyarafter ber 9^eoolution bewirkte e$,

bafj bie auä je brei Vertretern ber beiben 9Ricbtungen gebilbete prooiforifdje

Regierung burcb 9ftoltenbubr unb 9Ricbarb Füller noct) mebr in Statten

geftellt mürbe, al3 bie faiferlicbe 9*eicb$regierung burcb bie oberfte £eere$-

leitung. 3n bie Äänbe ber Golbaten mar ba& Gcfyidfat §)eutfcblanb$ gelegt.

'•HUeS fam jetjt alfo auf bie ^Beiterentwidlung beS 93erbältniffe0" ber

Gtreiffübrer ju ben ftreifenben Waffen an. 60 gering bie "Jlusftcr^ten beg

93olfcbemi£muß in ©eutfcblanb aud) fein mochten, fo mußten bod) 5^arl Cteb*

fnect)t unb bie Geinen al3 gelebrige Sd)üler £enin3 unb £rot$ü3, mo man ben

Äebel anfe^en mufj. ^yreilaffung ber ©efangenen fcfyuf ben ^ern einer roten

©arbe. Störung ber Q3erforgung mit Lebensmitteln unb mit &ol?len trieb

ba$ Sßolt jur Verzweiflung. Steigerung beö ^öirrmarrS erboste bie all*

gemeine ^anif. 3u aliebem maren l)öcbften£ im Kriege oermilberte jüngere

3afyrgänge unb in rufftfcber ©efangenfdjaft oerborbene Elemente ju braueben.

§)ie übermältigenbe 9IRel)rr;eit ber Golbaten Ijatte au3 tiefer ^'riegömübigfeit

geftreift unb lehnte ben ^rieg gegen t>k bürgerliche Orbnung unb bie 93er-

gemaltigung aller niebt jutn 'ilrbeiterffanbe gehörigen 3)eutfd)en entfd)loffen

ab. s2lud) ber ^unfet) &aafe3 unb feiner 'Jreunbe, bie fonftituierenbe

9"cationaloerfammlung im 3ntereffe einer grünbtteben Go^ialifierung ©eutfeb*

lanbs mögliebft meit l)inauß§ufcbieben , ftnbet ein immer febmäcbereg €d)0.

xftiebt nur ber ^artifulariömuö im fojialiftifcben ©emanb empört fid) über

bie Sorannei 93erlinö. ^ueb baä ^elbbeer, t>a$ bie ^eimattieben politifeben

kämpfe nie begriffen fyatte, ftetlt ftd) hinter ben in ben erften £agen ber

9^eoolution beifeite gefebobenen reebten Flügel ber prooiforifcben Regierung.
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9cod) läfct ftd> nid)t überfein, ob bie Rabifalen in ben Solbatenräten fampf«

loö t>a$ <^elb räumen merben. Aucb bie Vebingungen beä ^ßaffenfttüftanbeS

bangen mie eine unbeitfcbmangere ^ettermolfe über unferem 93aterlanb.

Qhifl bem ©emirr ber Stimmen tritt mifetönig ber alte betttfcfye ©eift ber

Verneinung b^t>or. Aber bie 9ftagnetnabel meift bod), obne fid) ablenfen

ju laffen, ßii ber jmeiten ^aulefircbe, bie ber jmeiten Reöolution $>eutfd) s

lanbö ba6 Siegel aufbrütfen foU.

Aud) bie Anfanggricbtung ber reootutionären <3BetIen läfet ftcb bereite

er!ennen, obne baft man barauä fiebere Sd)lüffe auf bie 3ufunft hieben bürfte.

^ie ^ropbeÄeiung ber Anftifter beö ©eneralftreifä , ba§ bie internationale

Resolution fofort ben SrnperialiuinuS ^ur Rieberlegung ber Waffen fingen
merbe, bat fid) niebt erfüllt. 3u Q3erbrüberungen baben eö bie ffarten Re-
gierungen ber Entente nid)t fommen laffen. QBie fte bie ©efabr beS Q3o(-

fd)emigmu3 einfd)ät5en, läfet eine Unterrebung be$ felbft ber Arbeiterpartei

angebörigen englifeben ^inifterS (Dttneä mit Äaralb 93egbie erfennen 1
).

Seine Sorge finb bie VierunbjrDan^igiäbrigen. Qiefe fyätten oier Sabre lang

unter gan,^ unnatürlicben 93ebingungen gelebt, mit boben £öbnen unb in einer

Oööig funftlicben QBelt, unter böfen moralifeben ©inflüffen. Sie bitten ge-

feben, ba§ in oielen fällen ber Arbeitgeber mit fd)amlofer ilnebrlidjfeit

Rubelte, bafj Selbftfucbt überall bie ©efetje umging. 0er junge Arbeiter,

ber ba$ mit anfab unb barüber nacbbad)te, fei, obne ba§ er e£ merfte, ein

3t)nicer gemorben. Q3on biefen jungen beuten bätten fte ScblimmeS ^u ermarten.

Äier fiebt man bie ?D?affe oor ftcb, bie nur ibreS i?enin fyavvt, um ftd) auf

bie bürgertiebe ©efellfcbaft ^u ftür^en. <3)ie fo^ialiftifcbe ^ftebrbeit aber fyat

in (Snglanb mie in ^yranfreid) niebt erft ber Sd)ule be3 5lriege3 beburft, um
fid) ;$u nationalifteren, meil fie niebt mie bie beutfd)e Sojialbemotratie t>on

einem jungen (etaate übernommen mürbe, fonbern in einem feit 3abr-

bunberten gefcbloffenen (Jinbeitäftaate aufgemaebfen ift. Sin gewaltiger Rucf

nad) linfö märe in ben (Jntentelänbern aud) obne bie beutfd)e Resolution ju

ermarten gemefen. 0ie ungebeuerlicbc Verfcbulbung (furopaä ^mingt e$ flu

einer tief einfdmeibenben Softialifterung feiner ^IMrtfcbaft. Obne febmere

(frfebütterungen mirb fie fid) nirgenbö üollftieben. "2Bie in ben 3^ad)tfampfen

bes 3mperiali£mu3 mirb ber Staat, ber flu fübren oerftebt, fte am ebeften

ftegreid) überminben. <3)a3 alte (Europa ftebt am Anfange einer (fntmieflung,

bie alö bie So^ialifterung ber Rationalitäten cbarafteriftert merben barf. ©ie

btiben Aufgaben ber politifd)en unb mirtfd>aftlid)en Selbfrbeftimmung fallen

für ©rofebeutfd)lanb ^ufammen. Sie merben nur bann gelöft, roenn eine

ftarfe Jöanfc ben T>rutf ber ibrer 9)tad)t bemufjt gemorbenen Waffen in beibe

parallele Rid)tungcn lenft.

(Abgefd)loffen am 27. Roüember 1918.)

') „'Daily £()ronide" uom 16. 9^oDcinber 1918.
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VSö märe töridjt, mollte man in ber ©efdncfyte ber engtifcben ^oliti!

nid)t$ anbereS, als ein einziges ©emebe t>on £üge, ©emalttat unb ©raufam-

fett erblicfen unb fle mit bem ju §obe gebetjten 3Borte t>om perftben ^Ibion

abtun. (£in ^Oöeltreicfy mie t>a$ englifcfye, t>a& größte, baä bie Gönne je fal),

fonnte nid)t mit lauter moralifcb üermerflicfyen (figenfcbaften begrünbet werben.

9?ur ein politifd) fo f)od) begabtes, mit einer ungeheuren nationalen
(Energie auSgeftatteteö 93otf, mie t>a$ englifcbe e$ ift, üermocfyte ein folcbeS

9?iefenmerf &u ooÜbringen. <£)ie politifcbe 5?lugbeit unb bie jäfye Energie ber

englifd>en Staatsmänner, ber magemutige Unterne^mungSgeift ber englifcfyen

£?aufleute, bie &ü(mf)eit unb ©efcbicflid)feit ber englifd)en Kapitäne unb

"Sftatrofen ftaben neben ben anberen gro§en ßrtgenfcfyaften beS englifcfyen Q3otfeS

in erfter £inie ju bem ftoljen 93au beS britifdjen 3mperiumS beigetragen.

3m mefentlitf>en ift bie angebliche englifcfye ^erfibie ein gefunber unb fluger

nationaler (fgoiSmuS, ben bie übrigen 93ötter, ftatt tlm ju fd)mäf)en, ftd) in

öieler 5Mnftd)t jum 93orbilb nehmen unb mit gleicher 5?raft unb i^lugfyeit bem
englifcben entgegenfefjen muffen, menn fte fiel) in it)rcr (frjftenj, ^rei^eit unb

(Selbftänbigfeit neben bem englifdjen ^Beltreicbe behaupten motlen.

©iejenige "^öeltanfcbauung, bie in erfter Cinie baju beitrug, bie eng-

lifcbe Nation moralifd) ju ibrer 9*otle als ^öeltootf §u befähigen, ift bie

9\eligion beS raloinifcben ^uritaniSmuS. ©er <3ü&rer ber englifd)en Puri-
taner, Olioer Grommell, mar ftugleid) aud) ber 93egrünber ber englifcfyen

QBeltmacfyt. 35ie puritanifd)e Religion fyat im fieb^nten 3afyrl)unbert baS

gefamte englifdje geben umgeftaltet unb auS bem Merry Oid England GljaucerS

unb GfyafefpeareS baS oon bem religiöfen unb nüchternen ©eifte beS ^uri-

taniSmuS bürdete Öcngtanb beS Holyday gemacht. 6ie fyat, jufammen mit

ber infularen Cage (fnglanbS, ber englifcben ^otitif ifn-en eigentümlichen

d&arafter unb il)re ^ftet^oben gegeben. 3)ie religiöfe Sprache unb bie formen
jinb ^umeift gefcfymunben, aber ber puritanifcbe ©eift, ber Cant, ift ibr geblieben,

©er angelfäcbftfcbe dfrarafter fanb narf) feiner nüchternen unb aftioen 6eite

*) 5lu^ bem norf) üoc QBeibnacbten in unferem Verlage erfd)einenben "23ud)c „<S>a$

europätftf>e 93erbängni3. ©ie °p>oliti? ber ©rofjmäcbte, ibr <2Befen unb tbre

folgen." 93on ^bilipp &ütebranbt
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bin in bcm ^uritaniSmuS eine abäquate unb feiner Mentalität roabloerroanbte

religiöfe Sonn: biefer fammelte unb bifeiplinierte bie gemaltigen £ebenStrtebe

ber jungen engltfdjen 9cation, bie in ©efabr maren, in bem überfcbäumenben

unb jügellofen treiben beS Merry Old England politifd) nutjtoS »ergeubet ju

»erben. (£r fd)uf im Snnern (SinglanbS gefeUfd>aftüd> ftreng gebunbene 93er*

bältniffe, üollenbete bie politifd) freie (£ntmirflung (fnglanbS unb trieb bie auS

ber Q3ermifd)ung breier (£roberert>ölfer, ber Gelten, 'Slngelfacfyfen unb

Normannen, entftanbene englifd)e Nation auf bie 93abnen mirtfcbaftlid)er,

maritimer unb kolonialer Sjpanfion. ^enn SDZadjt unb 9veid)tum

mußten fd)on auS religiöfen ©rünben t>on bem Puritaner mit aller Kraft

erftrebt merben, t)a nad) ber !aloinifd)en £ebre ©oft ben ^räbeftinierten bereits

auf Srben fid>tbarttct) au^jeid)nete, unb <2lrmut ein beutlicbeS 3eid>en bafür

mar, bafj bie Strafe ©otteS für emig auf bem QBetreffenben rubre. 2Belcr)en

eintrieb biefe ^lnfd)auung für bie 'SluSbilbung beS englifd)en Kapitalismus unb

für bie englifcbe (Jijpanfton bebeuten mufcte, ift obne meitereS flar.

Q3or allem aber trug ber ^uritaniSmuS ba^u bei, in ber englifdjen Nation bie

notroenbige pfnd>ologifd)e Q3orauSfet3ung für il>re 3Beltmiffton, ben ©lauben
an ibr $luSermäbltfein, ju entmideln. ®ie unoergleid>lid> gut gefcbütjte

unb ftrategifd) glänjenbe £age ber britifd)en 3nfeln, ber infolge ber törichten

6elbft5erfleifd)ung ber europäifcben Q3ölfer t>ielfacr> mül;eloS erreichte Crmerb

ber Äerrfd)aft über bie 3?ceere unb bie reid)ften iMnber ber (frbe, bie freien

Snftitutionen beS englifd)en Staates unb bie beroorragenben torpedieren unb

geiftigen (figenfcfyaften ber angelfäd)ftfd)en QRaffe b<*ben biefeS 93emu§tfein im

i'aufe ber Seiten bem (fnglänber oollenbS in ^leifd) unb 93lut übergeben laffen.

3öaS ben übrigen 93ölfern als englifci>e Aeucbelei erfd>eint, bilbet für il;n meift

eine mirtlid)e innerlid)e Überzeugung, ja eine 6elbftoerftänblicbfeit: er ift,

gerabe mie ber Tvran^ofe, im ©egenfat* zu bem toSmopolitifcb erroeicbten

<£>eutfd)en feft baoon burd)brungen, ber 9Belt bie größte QBo^Itat &u errueifen,

menn er fte ber englifd)en 5berrfd)aft unb bem englifd)en Sinflufj untermirft.

3ur Seit beS Überfalles auf bie 93urenftaaten tonnte beSbalb ber bbcbfte

®eiftlid)e OrnglanbS, ber Ciir^bifdjof oon Ganterburt), baS <2Bort uerfünben,

„ba§ ber 9\uf, ber in 3efu Hainen an bie 9ftenfd)bcit ergangen fei, ftd) be*

fonberS an baS englifdje 93©H rid)te, benn eS gäbe ja fein anbereS, baS folcbe

?Oiöglid)teiten beftge, ben anberen 93ölfcrn bie QBa^rtjeit ju lebren". ünb

ein englifd)er ©elebrter meinte ^ur felben 3eit: „^ßarum follten mir in

unferem Cünglanb nid)t ein mobcrneS Sfrael miebererfennen, mit bem ©ort

einen 93unb gefd)loffen unb bem er bie befonbere Aufgabe t>orbebalten fyat,

ein au^ermäblfeS Q3olf ^u fein t»or anberen auf Cäben? ©ibt eS einen

3Renf$en, ber fo blinb ift, bafj er biefe Aufgabe CfnglanbS in ber 2Belt

nid)t erbhcfen *ann?"

\HuS biefcm, l;auptfäd)lid) burd) ben ^uritaniSmuS eingepflanzten ©lauben

an bie 2Beltmtffton beS englifd)cn Golfes ergab fid> bie unerfd)ütterlict)e Über*
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jeugung Don bem ab foluten Rechte (SnglanbS, bie bic ßünglänber be-

fehlt. 3mifd)en ber SCftoral unb ber ©röfee (fnglanbS fdmf ber ^uritaniSmuS

eine 2Urf t>on präfrabilierter Harmonie. Rad) feiner ^luffaffung fteben 9ftoral

unb ?nglifd)eS 3nfereffe, mie in jmei rommuniäierenben Röhren, immer genau

gleid) bod). Statt t>on ben englifcfyen 3ntereffen §u reben, fann ber englifd)e

Staatsmann beSbalb, obne in bemühte 5beud)elei ju verfallen, immer t>on

ben grofjen ^Prinjipien fpred>en. ©er Sinn für bie 3mponberabilien,
ber bie englifd)e ^olitif in fo b;o^em 93?aJ3e auszeichnet unb fte erft ju einer

mirflicben Realpolitik mad)t, £at in biefer $lnfd)auung tt;ren legten ©runb.

Sie »eranlajjte bie englifcfyen Staatsmänner t»on felbft ba§u, in jebem atiein

in egoiftifcf>em ^ad)tintereffe geführten Kriege immer mieber bie 93ertunbtgung

beS Kampfes um bie l;öd)ften ©üter ber 39?enfd)f)eit in ben Vorbergrunb ju

fcbieben unb auf biefe Weife auf bie öffentliche Meinung ber Welt gu mirfen.

Obne eS ^u miffen, fyaben fte beSljalb beftänbig bie £ebre 93?ad)iat>elliS

beberjigt, ber bem ^olittfer riet, „nie etmaS auS feinem 9Kunbe gelten §u

laffen, maS nid)t ganj 9ftitleib, ganj £reue, gan§ 'Sftenfcblicbfeit, ganz Reb*

lid)feit, ganz ^römmigtett erfd)eine, t>a bie 3ftenfdjen im allgemeinen metyr

nad) ben klugen als nad) ben Äänben urteilten, meil jebem §u fetyen gegeben

fei, ju füllen aber menigen."

9ftan mar ferner, ofyne ftd) felbft untreu ju merben, in ber £age, fort*

mäbrenb mit ben einzelnen Prinzipien §u mecfyfeln. <£>ie großen

©runbfätje ber Religion, ©emofratie unb Rationalität Ijaben nur bann einen

Sinn, menn fte ftd) mit bem SCRacbtintereffe SnglanbS becfen: benn bie ©rö§e

beS englifd)en Weltreiches ift unb bleibt baS allen übergeorbnete oberfte

moralifcbe Prinzip unb bie eigentliche Religion beS englifdjen 93ol!eS. Rur
fo mar eS möglief), bafy (£nglanb, or^ne ftd) eines WiberfprucfyeS bemufjt

ju merben, im £aufe ber Reuzeit batb für, balb gegen baSfelbe Prinzip

fechten !onnte. Rad)bem man im fed)ze£nten 3al)r^unbert im Ramen beS

^roteftantiSmuS bie „papiftifcfyen" Spanier betampft fyatte, oerbünbete man
ftd) im ftebje^nten mit bem fatfyolifdjen

<5ran!reicf) zur Riebermerfung beS

proteftantifcfyen ÄollanbS. $IIS bie amerifanifcfyen Reuenglanb -- Staaten ftd)

im Ramen ber Freiheit unb ber ©emofratte gegen baS englifd>e 9ftuttertanb

erhoben, trug man fein 93ebenfen, bie Rothäute gegen bie religionS-- unb blutS»

oermanbten amerifanifdjen Freiheitskämpfer ju fyetjen. 211S bie franjöftfc^e

Reoolution ben 5^ampf für bie großen Prinzipien ber mobernen "Demokratie

begann, erklärte bie englifd)e Regierung mörtlid): „Wir finb berechtigt, alle

Vötfer unb alle Stämme aufzureizen, um jene pefti(enzialifd)e Verbreitung oon

Meinungen zu unterbrücfen, bie fonftbaS 9ftenfd)engefd)led)t vertilgen mürben."

Wie im Weltkriege bie „antibemotratifdjen" 3)eutfd)en, fo nannte fte bamalS

bie bemofratifeben ^ranjofen „bie nid>tSmürbigfte aller Rationen. Sie mürbigen

ben Ramen xÜ^enfd) noeb mer^r l)erab als bie milbeften, nacb 9)Zenfcbenblut

lecbjenben Raffen. (?S ftnb ßlenbe, beren Ramen auS bem Verzeichnis beS
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9?ienfcbengefd)led)t$ au$gclöfd)t merben muffen". Unb als baä bemorratifdie

'Jranfreicb, nid)t jum roenigftcn unter bem englifd)en ©rucfe, unter Napoleon

bem (Surften jutn 9Rilitärbefpotiömu$ überging, »ertunbete man, ungeachtet,

bafc man eben ba& fleine £)änemart militärifd) aufä brutalfte oergeroaltigt

fyatte, ben Äampf für bie <5reir;eit ber Nationen gegen bie fraiiäöfifct)e 3n>ing--

f)errfd)aft. „
<2Bir fämpfen," fo erflärt ein 9ftanifeft ber „^aufleute, Q3anfierä

unb anberer 'Seroo^ner OniglanbiT, „um bie ganje (£rbe oor bem barbarifdjen

frar5öftfd)en 3od)e, oor bem mi! itärifd>en ©efpotiSmuS gu beroabren. 935ir

fämpfen für bie Unabt)ängigfeit aller Nationen, felbft berjenigen, bie gegen

unfer Sctyicffal am gleid)gültigften ober oerblenbetften eiferfüd)tig fmb." ilnb

roäbrenb e£ l?cute für bie ^reit^eit ber fleinen Staaten ju fämpfen »orgibt,

erflärte t>or nod> nid)t jmansig 3al;ren ber englifd)e ^remiermimfter SaliSburn,

um ben geplanten Überfall auf bie 93urenftaaten ju rechtfertigen, e£ fei „eine

l;iftorifd)e 9"?otmenbigfeit, t*a% bie großen Staaten immer größer unb bie

fleinen immer fleiner mürben".

3ft bie engli[d)e 9iation i>a$ auäermäljlte ^olf ©otteS, fo jtnb alle i&re

<5einbe t^einbe ber göttlichen QBeltorbnung. 3nfolge biefer ^Infdjauung gc
minnt jeber &onflift, in ben Cfnglanb mit einer anberen 9!ftad)t gerät, für ben

(fnglänber fofort eine moralifebe Färbung: er ift ein Äampf beS ©uten mit

bem 93öfen, beä 9ved)t£ unb ber ©ered)tigfeit mit bem £lnred)t.

tiefer burd) ben ^uritaniämuö oerbärtete, in feiner $lrt granbiofe
©taube an baä eigene 9?ect>t unb ba$ frembe £lnred)t, ber bem in feinem

politifd)en Renten fo ^erfabrenen beutfd)en 93olfe im ©runbe genommen ooll'

ftänbig feblt, biefer gro§artigffe Spleen ber englifeben ©enfungßart »erlief

ber englifcfyen 9?ation eherne nationale ©efd)Ioffenbeit unb befeelte

fie mit jener unerbittlid)--unbarml)ersigen Energie be$ Kampfes, bie nid)t

efyer rubt, a(3 bi3 ber ©egner, moralifd) unb militärifd) jerfdjmettert, am
93oben liegt, <£>enn ber ^uritanißmuä ftellt in letzter i'inie nid)tä anbereS

alä bie 9\eligion be£ 90? i l i t a r i $ m u 3 bar. 3n feinem ^luäläufer, ber ioetlS-

armee, l;at er ben 5tampf gegen ba$ 33öfe felbft bi$ in alle (£in$elbeiten fogar

in militärifdjen formen organiftert. Qfr erfüllte bie englifc^e 9?ation mit

einer latenten milifariftifd)en Mentalität, bie, äufjerlid) junäd)ft menig in (£r«

febeinung tretenb, in
c

2Birflid>feit aber meit eingewurzelter unb meit intenftoer

ali biejenige ift, bie bau ^reuftentum bem beutfd>en Cibarafter in oberflächlicher

unb barum aufbringlid)er ^eife aufzuprägen oermod)te. <E)er ©eift, ber in ozn

Knock-out-9veben ber beutigen englifd)en Staatsmänner ^utage tritt, ift, feiner

religibfen y^üüe entfleibef, berfclbe ©eift, ber Trommel! unb feine 9?eiter, bie

„Iron-Sides ', erfüllte unb biefe oeranlajlte, in i b r e n geinben bie ^einbe beä

Q3olfe-3 3(rael ju erblicfen, bie, roie bie gottlofen ^Imalefiter, mit ber Schärfe be$

Sd)tt>erte$ getroffen unb oernid)tet merben muffen, ^esbalb bot Cfnglanb nod>

jeben ft'rieg mit Äa§gefängen gegen bie „Moral Insanity" feiner ^einbe begonnen

unb gegen alle 9tationen, mit benen e£ in 5lampf geraten, ftctö beinahe rein
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automatifd) mit einer gemiffen ^aiüität bie Auflage genau berfelben 6cbanbtaten

unb Q)erbred)cn erhoben, juerft gegen bie (Spanier, bann gegen bie Äoüänber unb

•Jranjofen, ferner gegen bie 9?orbamerilaner, bie Muffen unb fd)liefjlid) gegen bie

®eutfd)en. 9iiemalS märe ein englifd)er Staatsmann baju imftanbe gemefen,

einen &rieg, bei bem eS ftd) um bie (ffiffenj (SünglanbS banbelte, mit einem

breifacben ßingefränbntS beS Unred)tS ju beginnen, mie eS »on beutfd)er 6eite

5u Einfang beS QBeltlriegeS in nod) baju oöUig unbeied)tigter <2Beife gefebaf).

Öbmobl für bie Vergewaltigung ©änemarfS feiner t>on ben abfolut Urningen»

i>m ©rünben mie für ben beutfdjen Onnmarfd) in Belgien vorlag, erklärte

(Jianning in »oller Übereinftimmung mit ber 9\egimtngSpartei unb ber OppofU

tion am 5. Februar 1808 im englifd)en UnterbauS: „
(2Birb irgenb jemanb

behaupten mollen, bafj mir im ^ugenblicf" unmittelbarer ©efaljr, als eS barauf

antam, ©efabren abjumenben, bie unfere öicfycrbeit unb (ffiftenj bebrol)ten,

auf ^ftafcregeln, bie burd) $(ugr;eit unb ^oliti? geboten maren,
Ratten t>erjid)ten follen, um nad) unferem 9?ieb erfinden ben §;roft ju tyaben,

t*a$ mir bie Autorität beS iberrn oon ^ufenborf, baS (jeifjt baS 93ötferred)t,

für unS anrufen fönnten?"

3m 93emufjtfein ber ©ered)tigfeit feiner eigenen Qa<i)i r;at (Englanb aüe

feine Kriege, einmal im &ampf, mit rücffid)tSlofer ^lufmenbung
aller Mittel geführt 3)ie Salus publica unb baS, maS ©ambetta

einmal bie Souverainete du but genannt fyat, ift bann für bie englifdjen

Staatsmänner unb ^olititer immer baS oberfte ©efet* gemefen. „3tt>ifd)en

ber Resolution oon 1688 uno ber Bd)iad)t bei 3Baterloo fann man rechnen,

bafy mir fteben grofee Kriege geführt fyaben, oon benen ber fürjefte ungefähr

jmölf Sabre bauerte. 93on 12ö mürben 64 Safyre, alfo met;r als bie ioälfte,

in Kriegen jugebrad)t. <£>ie SluSbernumg (fnglanbS mar fein ruhiger ^rosefi,

fonbern oielmebr ein afuoeS ^rinjip ber ^riebenSfförttng, eine ilrfad>e t»on

Kriegen, bie fomofyl an ©röfje, mie an 3al;l nid)t ibreSgleid)en fyat... 9ftan rann

gernifc nid)t fagen, ba% bie englifd)e ^oliti! fef)r burd) ©emiffenSbiffe gebrücft

mirb, aber fte ift gefd)eit, entfd)loffen unb erfolgreich, moralifebe 93 ortrefflid)feit

ift fd)roerlid) eines il>rer ^erfmale." SOZit biefen 6ä$en fyat ber berühmte ioiftoricer

ber englifd>en (£j:panfionSpolitir, Seelet), il)ren dbarafter gefd)ilbert. Sie

fjat ftetS unb überall nad) bem $luSfprud)e beS (£arl Guffolf oom 9?ooember

1777 gefcanbelt, ber bamalS erklärte: „^ir fmb l^inlänfllic^ gerechtfertigt,

menn mir alle Mittel gebrauchen, bie ©ott unb bie 9?atur in unfere Äänbe

gegeben fyat" 3)urd) einen unumfd)rän!ten unb rüdftd)tSlofen ^aperfrieg legte

(fnglanb im fed)5efmten 3aljrbunbert bie erften ©runblagen $u feiner heutigen

maritimen ©rö§e. <S)ie Merchants Adventurers, eine foniglid) privilegierte

$lftiengefelifd)aft für Seeraub unb Äanbel mit i^ren magemutigen Kapitänen

Francis <5)ra!e, kalter 9^aleigb, 3o^n 5bamfinS unb ioomarb, maren bie

93egrünber ber Seeftellung €nglanbS. 6ie fingen mitten im ^rieben bie

fpanifd)en Gilberflotten ab, branbfd)a^ten t>k meftinbifcfyen unb amerifanifd)en
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Kolonien beS fpanifcfyen
<3BeIfrcid>e^ unb ffecften im Safen t>on Gabij einen

grofjen ^eil ber fpanifd)en ÄanbelSflotte in SSranb. 6d)on ^önig Wilhelm

ber <5>ntte berief ftcf; auf „baS ?\edrt ber Kanonen". „3>aS Wefen beS

Krieges ift ©eroalt, SRSfpaung im Kriege ift £cbmacbftnn, sioilifterte

Kriege gibt eS nicht. Steine SRaxune ift: (Scftlage juerft, fd)lage bart,

fcblage überall r;in." So oerfünbete oor menigen Sauren ber Oberft--

tommanbierenbe ber cncjlifcbcn Marine, £orb "Jifljer. ihn ben nach*

rücfenben <5ran$ofen bie Verpflegung 511 erfahrneren, lief? Wellington bei

feinem -?\üd;>ug auf £orreS 93ebraS bie \vluren beS befreunbeten Portugals

aufd furdubarfte verheeren. <£ne aufftänbifcben tUorbameriraner mürben mit

allen ??iitteln einer barbarifcben >\riegsfülmtng erbarmungslos befampft. ©n
Sftttalieb ocS Parlaments fucfyte bamalS auS ben 9\ed)tSpbilofopben ©rotiuS

unb ^ufenborf &u bemeifen, bci% oaS ?iieberbrennen unbefeftigter £täbte

oollffänbig im ^inflang mit ben oölferred>tlicb anerkannten ©runofäßen ber

>\riegSfübrung frebe, meil jene bod> „^flanjfrfmlen oon 6olbaten" feien, be-

reits im 3<$re 1793 bar man ben Q3erfud) gemacht, ein ganjeS £anb mit

©reifen; grauen unb fönbern bem Äungertobe auSjufeßen, um eS, t>a bie

übrigen Mittel ocrfagten, auf biefe Weife auf bie Änie )U jroingen. damals

erklärte ber englifdie 3ftiniftet ^itt: „TJvrantreid) muffe oon ber ÄanbetSroelt

abgefcbnitten unb bebaubelt werben, als ob es nur eine einzige £tabt unb

ein einiger Äafen roäre unb biefe vstabt blodiert unb ausgehungert mürbe

3U Waffer unb 31t l'anbe." ©a man mebl tovfctt, »eiche Bebeufung ber

6 d) reden für bie ^lufrecbterbaltung ber englifd)en Äcrrfcpaft in ^alb=

jioilijierten ober barbarifdum L'änbern bat, fo tyat man oor feiner ^Inmcubung

niemals Vebenfen getragen. Ohne Erbarmen liefen bie englifeben ©enerale

nach ber -?iicberroerfung ber inbifepen 9iationalbemegung bie gefangenen Snber

oer bie Kanonen binben unb in taufenb t\eßen ^erreifjen. i
J
orb 5\itd)ener

befahl, ben Leichnam beS ??iabbi oon ^partum auS bem ©rabe )U nehmen

unb ya enthaupten. £orb dromer lief; Clgwpter, bie ftd) auS religiöfen ©rün-

ben an englifdien Offizieren »ergriffen hatten, öffentlich auSpeitfdien unb

tagelang pim abfebredenben 33etfptel am ©algen hängen. 3ene politifepe

Unmoral, bie in ©eutfcplanb bei ber Vebanblung beS TvalleS ^eterS 3utage

trat, märe in Snafanb unmöglich geroefen.

\!luS ber, ber enaUfcpen T>olitit yugrunbe liegenben, puritanifd)en ©runb*

anfdjauumi cvflärt fiep aud) bie Vebanblung, bie &:
n glaub jeberjeit

ben SReutraten jutommen lief?. Waren bie "Jeinbe oerbatft, fo

blieben bie {Neutralen oeraduet. 3)emt fie ftanben nach englifd)er \)luffaffung

bem Mampfe yrifdKn bem ©Uten unb bem TnM"en, ymfeben ber ©erecpttgretf

unb bem Unrecht aus feigem Opportunismus gleichgültig gegenüber. <S\t

englifd)e Puritaner erinnerte ficb t)a beS <3prud)eS ber ihm befonberS teuren

Offenbarung 3obanmS: v2ei entmeber (alt ober mann, ba bu aber lau bift

fo null id) biet) aiivfpeien." 3Wi< ihnen ift (inglanb beSbalb ftetS auf baS
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rücfftcbtSlofefte oerfar^ren. „©er ilnterfcbieb jtoifc^en greunben unb Neu-

tralen," fo belehrte ^Mtt ben fpanifd)en ©efanbten, „ift fe^r gro§, ber

jrr>ifct>en «tfeinben unb Neutralen aber fet>r Hein, ©er gertngfte 3ufall, ein

unbebeutenber <2lnlafc, ein leid)teS 3fti§trauen, ein 3rrtum felbft fann genügen,

um biefen llnterfd)ieb oergeffen ju machen." 9ftit oollem Necfyt glaubt man

ibnen gegenüber baS 93ö(ferrcct)t aufjer Straft fetjen ^u fönnen. *2US baS neutrale

©änemarf ftd) weigerte, feinen einträglichen Äanbel mit bem bemofratifd)en

granfreid), „bem geinbe ber europäifcfyen 90?äd)te unb ber 9J?enfd)beit", auf-

jugeben, unb fict> babei auf feine Neutralität berief, antwortete baS englifcfye

Kabinett, „i>a$ für biefen ungeheuren ^rieg gegen £yranfreirf) feine oon ben

Negeln unb ^rinjipien gelte, bie baS 93ö(ferregt biSber ausgemalt Ratten".

©er ^uritaniSmuS braute fd)liefclid) jene realifttfd)--peffimifttfcf;e

$luffaffung oon ber 3Belt unb ben 9ftenfcben ^u »oller Entfaltung,

bie bie ©runblage ber engtifd)en ^oliti! bilbet. ^flad) ber Ce^re beS gefd)id)tlicb

auS bem (Seifte beS ^urttaniSmuS erwacfyfenen ©arwiniSmuS tt)irb bie
(

3BeIt

burd) ben &ampf umS ©afein bet)errfd)t, in bem nid)t ber ©ute unb ®ered)te,

fonbern ber Starte unb 5?luge, jeber ^imifrt) fähige, ben Sieg behält. 3n biefem

Kampfe tann man nur Äammer ober ^mbofj fein : in i^)tn wirb barüber ent-

fd)ieben, wer ju ben freien ober Unfreien, ju ben ^luSbeutern ober ben SluS-

gebeuteten gehören foü. $luS biefer §:atfad)e l)aben bie englifeben Staats-

männer jeberjeit bie moralifd)en Folgerungen für i^re ÄanblungSweife ge-

sogen unb lieber alle Mittel angeroanbt, e^e fte Englanb inS Hintertreffen

brängen liefen, 2öorte, wie bie t>on ber „gottgewollten ^b^ängigfeit" unb

ber „ilnftttlid)feit beS SD'JacbtftrebenS" wäreu niemals über i^re Cippen ge-

gangen.

Unb ebenfo wie bie ©efetje beS potitifeben £ebenS femten bie englifd)en

Staatsmänner bie Natur beS 9ftenfd)en. Sie wiffen, ba# bie grofje 9Kaffe

oon materiellen Sntereffen unb 93ebürfniffen geleitet unb oon Unoerftanb,

Sgnoranj unb ^b^afe be^)errfd)t wirb. Nichts imponiert tt>r fo fet)r wie bie

Starte, unb nid)tS ift bei il>r erfolgreicher als ber Erfolg, nacb bem fte meift

aud) bie 3ftoral ober bie Unmoral oon Äanblungen beurteilt. Nacb biefen

ErfafcrungStatfadjen t>at bie englifebe ^olitif bie Siftenfcfyen immer bebanbelt

unb fte genommen, wie fte ftnb, unb nid)t, wie fte fein follen. Sie fyat wit

allen Mitteln ben Erfolg auf i^re Seite gu bringen gewu§t unb burd) eine

metfterfyaffe Äanbl)abung beS 93luffS jum minbeften immer ben 'Slnfcbein

ber Stärfe §u wahren gefugt. SCRit pft>d)ologifd>er ©efd)idlicbteit fyat fte eS

ftetS oerftanben, balb bie ^eitfcfye, balb baS 3ucferbrot ju oerwenben. Sie

weifj, ba§ man ben 9ftenfd)en oiel zumuten barf, wenn man eS nur in ben

richtigen formen tut. (Btatt bie Unterworfenen fortwä^renb burd) ^para*

grapben unb ^oli^eima^regeln ju beläftigen unb tynen baburd) i&re &ned)t-

fcfyaft beftänbig ^um 93ewufjtfein ju bringen, fyat fte tfmen nad) bem 93or*

bilbe ber alten Nömer immer alle Freiheit gelaffen unb ftd) mit wenigen
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unb guten, aber im entfd)eibenben <3alle mit Strenge burcfygefübrten ©efetjen

begnügt. Stetä l;at fte barauf gehalten, bie Untertanen metyr burd) „Men"
alö burd) „Measures" ^u regieren. Sie befjerjigte bie 9)iat)ttung be£ ©e--

fangenen t>on St. Äelena:
f,t>m 93bü*ern bie &ued)tfd)aft burd) bie ^rafe

unb ben Schein ber 'JvretlKit 51t oergolben". Sie roarf bie Q3uren nieber,

brad) il;nen ba$ politi|d)--ftaatlid)e 9\üdgrat unb feffelte fte burd) ben itapi--

taliömuö an ba$ engltfcfye SBeUreid), gab ilntctt bann aber im übrigen alle

^reibeiten roieber. Qhif biefe 9Beife nntfjte fie fte in überrafcfyenb fur^er 3eit

für ben englifcfyen 3mperialiuhiug ju geroinnen. 9?iemal£ ift fte auf ben oer<

fehlten ©ebanfen gefommen, frembe 9iationen burd) eine foftfpielige unb

aroecfroibrige „.^ulrurpolitit" beglücfen unb an ftd) feffeln ju toollen. Sie

roerfc, ba$ bie Sdjule frembe 9tationaIitäten für ben roirtfd)aftlid)en 5?ampf

gefcbidter unb national nur anfprud)3t>oller unb unregierbarer mad)t. Sie lief?

beäbalb 3rlanb rultureli unb roirtfcfyaftlid) »erfüllen unb erreichte mit biefer

9)?etl)obe, ba% fte ftd) bie -öälfte ber 3ren burd) ^uäroanberung nad) $lmerifa

oout Äalfe fd)affte.

93or allem aber rechnete bie englifd)e °polittf ftetä unb mit 9?ed)t mit

bent turjen ©ebäd)tniö bcä 9)ienfd)en. Unenblid) oft unb oiel ift in allen

Sprachen über ben egoiftifd)en, gemaltfamen unb l)eud)lerifd)en Glparafter ber

englifd)en °Politif gefd)rieben roorben. ©ie Äollänber beS fteb^ebnten 3af)r--

bunberts fyaben bamit in iljren „^amprjleten" begonnen, unb bie ^ranjofen

l>aben tiefe Literatur b\§ jum ^Beginne biefeö 3al)rbunberts fortgefetjt. 9ftan

fönnte mit ben $lusfprüd)en berühmter 9^änner unb mit ben Stimmen ber

93ölfer gegen (Singlanb einen ganzen 93anb füllen, ©er gröfjte ^^itofop^)

ber 9?etiäett, &ant, bejeicfmete bie englifcfye 92ation „alö baä fcfyätjbarfte

©an^e oon 93ienfd)en im 93erl)ältni3 ^ueinanber betrachtet, al£ Staat aber

gegen anbere Staaten alä ba$ uerberbltd)fte, geroaltfamffe, f)*n:fd)füd.)tigfte

unb friegäerrcgenbfte oon allen", ©er amerrtanifdje ^bilofopf)
(2ß^itman

nannte in feinem 33ud)e .,Convenlional Cant" (1881) ben engltfcfyen °pbari'

fätömuä „törid)ter, fred)er unb mibermärtiger, alö ben franjöftfd)en C£b^u--

oiniämuä, bie beutfd)e ^(jilifferei, ben aggrefftoen .
,ood)mut ber Slaroen unb

bie naioe ^Irrogauj ber Spanier", ©er gctfrreid)e •Jranftofe kalbert aber

i)at in ber „Revue des Deux Mondes" (1887) folgenbe Sd)ilberung r>on

ber engtifd)en ^olitif entworfen: „©er englifd)e Stolj erfpart ftd) bie 9ftüf)e,

feine 93erad)tung gegen alleö 9iid)t* (£nglifd)e &u oerbergen. (i
:

r ift ebenfo

unoeränberlid) rote ein ©laubenäartifel, unb ©ogmen (äffen feine 93ergleid)e

&u. ©ie <2öad)t für Cfnglanb l;at ber O^can übernommen. ©estyalb mifd)t

ftc^ dnglanb nur in bie ©inge beä Äontinentö, menn eä feine Sntereffen

erforbern, unb je nad)bem tritt eö balb für bie (frljaltung beö \5rieben^ ein,

balb bläft eö in bie ftutifeit, bie ftct; ^n langfant entjünben mollen, unb balb

ftnbet e^ fein ©lud in bent Ungtütf anberer. ©er englifd)e ^(jarifäer fd)reibt

alleö feinem ^erbienft, feiner ^ugenb, feiner ^of)en Vernunft unb feinem
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unfehlbaren gefunben SSKenfdjenoerftanbe ju. Qa» ilnglücf anbcrer ftö^t if)tn

nur f)od)mütige$ 9?citleib ein: er fielet in ben llnglüdlicfyen Sünber, bie ben

göttlichen 3orn auf fict) herabgezogen l)aben, unb fagt wie ber ^arifäer in

ber 93ibel: „©Ott, id) banfe bir, t>a$ bie 'SJngelfacfyfen nict)t toie bie anberen

93ölfer ftnb." 3n ber °Politif erfcfyeinen bem englifcfyen ^arifäer bk

gemeinften SCRittel al£ gut, um ba$ ungeheuere britifcfye 9?eid) nocf) ju

oergrö§ern. Cnnen "vHugenblicf fpäter gießen fie ben langen 9?ocf an unb

benun^ieren mit frommer (fntrüftung bie bunflen 3ntrigen unb bie »er»

bred)erifd>en Säten 9\u§tanb3. Sie lehren ben fremben Q3öl!ern bie religiöfe

^Icfytung cor bem 9\cd)t unb billigen jebe ^uänafjme gegen 3rtanb. Q3on

einem (£nbe ber Q33elt bis $u bem anberen feben fie ben Splitter im ^uge

beö anberen unb feljen niemals ben 93alfen im eigenen. 3Benn irgenbein

Sfanbal bei iftnen t>or!ommt, fprecfyen fie: „nur feinen £ärm", unb fd)leubern

bie feierlid)ften 93erbammungen gegen bie Sobom unb ©omorr^aö beS &on*

tinentS. „(£S gibt nid)t£ fo i?äc^erlict>ereö," fagte £orb 93vacaulei), „mie i>a$ eng--

lifd)e ^ublifum in feinen periobifdjen Unfällen r»on SSftoralität."

Qiüe biefe literarifd>en Angriffe unb rcarnenben '•Huäfprücfje tyaben, roie

e$ ber ^Belrfrieg erroiefen, ben (Snglänbern roenig ober nid)t£ gefdjabet. ©urd)

bie englifcfye 9Xa<f;t ober Dielme^r burd) i^ren Sd)ein eingefcfyüdjtert unb burcb

bie gefd)itfte, mit allen Mitteln arbeitenbe englifcfye ^ropaganba gemonnen,

traten beinahe alle 93ölfer ber (£rbe auf (£nglanbs Seite unb legten 3eugniS

ab für bie 9Rid)tigfeit ber englifcfyen ^olitit Sie »ergaben, t>a$ fie bie Soften

ber unvergleichlichen brttifdjen Staatöftmft trugen, opferten ttntlig i^r 93lut

im englifd)en 3ntereffe unb feierten bie 93er;errfd)erin ber 9?teere unb ber

fremben kontinente at8 Diejenige SD^ad)t, bie für bie Äeiligfeit ber Verträge,

bie ^retfjcit ber 9fteere unb bie Unabhängigkeit ber Nationen felbftlog tampfte.

So fonnte (fnglanb burd) 3ertrümmerung ber beutfdjen 9ftad)t mit üert;ältni3=

mäfjig geringen Opfern t>a& le$te Äinbemiö für feine ^Bett^errfdjaft befeitigen.
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5)a3 Iafeinifd)e &ultunbeal,

bie Freimaurerei unb ber ßnfenfefrieben*

93on

^ermann ©ruber*

^5n 5\unbgebungcn r>on Freimaurern, Steibcntern unb Staatsmännern

ber romanifd)en unb ber angelfädjftfcfyen (fntenteftaaten roirb nid)t feiten bie

„lateinifebe" bjm. bie „moberne 3i»ilifation" alö ber l)bd)fte &ampfprei£ be»

jeiebnet, ber tm (Eintritt ber (fntentefoalition in ben 'Skltrrieg oeranlafjt f;abe

unb ber im fommenben ^rieben mit allen 9?iad)tmitte(n errungen roerben müfTe.

^Ingeftd)^ ber 9\olle, roelcfye fo bie „lateinifcfye" b^m. bie „moberne

3it>ilifation" fomol)l in ben Don ben genannten (£ntentett>ortfüt)rern t>orge--

fd)üt$ten ^riegömotioen alö in ben oon ir;nen oerfünbeten ^riebenöjielen fpielt,

lot>nt e$ fid} ber 9ftül;e, ben begriff „lateinifd)e" b^io. „moberne 3ioi(tfation",

mie it)n bie freimaurcrifd)en (£ntentett>ortfür;rer t>erftel;en, an ber Äanb be--

merfenemertefter einfcfylägiger 5lunbgebungen tnä £id)t ju [teilen.

3um befferen Q3erftänbniS ber nad>fte^enb oon unä mit.^uteilenben 5lunb-

gebungen fmb folgenbe ©eftcfytßpunfte ju beachten:

<2)cn ticfgreifcnbften unb cntfcbcibenbftcn (Sinfluf? auf baß, \va$ mau „moberne
3 i o il i f a t i o n " nennt, übte feit ber 9ftttte bc$ aebtaebnten Sabrbunbcrtg jvoeifeUo^

^ranfreid) au$. Qk fran^öftfdjc ^lufrlärung be$ acb^ebnten 3abrbunberf3 unb
bie ©runbfätjc ber aus bcrfclben beroorgegangenen 9\cooIution oon 1789 bilben

ben Sern unb bie Quintcffcuä tiefer moberucn 3ioiltfation. ©ie franäofifd)e ^uf*
flärung mar il>rerfeit^ im mefcntlicbcn uücber eine beut franftöfiföen ©cniuS an-

gepaßte ilmbilbung unb lucitcrc ^luebilbung ber engltfcben bcifttfd)cn ^luftla'rung.

ünb fomobl biefe cnglifd^c Slufllä'rung beö fiebjcbnten unb acbfyclmren alä bie

fmn,j,öfifd>c bee ad^ebntcu 3al)rl;unbcrtei [teilten in QKkbrbcif nur jeitgemäfj um»
gcftaltctc formen ber mobemen „latciuif eben" 3ioüifation bar. Q^ar c$ bod)

bie ?\c na if fance &jto. ber JOUttiantStnuä mit ilaen auf 33ermcltlicbung

(seeularisation, laicisation) bee gefeinten mcnfd)lid)cn £efeenä gerichteten natura«

liftifeben $enbeityen unb ihren mebr oter weniger poptimfttfc&en, cinfeitig efperimental«

wiffcnkbaftlidKn ?Dictbobcu, meldte biefe Qluföärung oot allein beberrfdfeu. ®ie
9Renaiffoncc toar aber baä Söieberaufleben ber flaffifd)--„latcinifdKn" Ä'ultur bc$

QUtertum«?. Snfofern bie beutfebe unb bie übrige curopäifdic, fclbft „ruffifebe"

Slnftlarung oon ber fran^öfifebeu unb englifeben unb burd) biefe unb unmittelbar

bureb bie ?\cnaiiTancc beeinflußt waren, ftelJcn aud) fic formen ber moberucn
„lafcinifcbcn" oioilifation bar.

Tue moberne Freimaurerei insbefonbere mar, mie bie beifttfd)=natura--

liftifdic ©eiftesriebtung, au* ber fic hervorging, ebenfo oon ber 9Rcnaiffancc unb
oom übumanisnuiä [fo mcfcntlicb bccinfluf;t, baß fic fid> fd)on oon ibrem erften

beginn 1723 gerateftll in ben ©ienft ber moberucn „lateinifeben" 3ioilifation

ftcUtc. 3n ber £<rf ift fd)on in ben beiben erften 9lueigabcn bc§ Äonffttuttone«
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3)a$ tateinifcf)e Äutturibeat, bie Freimaurerei unb ber Cntentefrieben

bud>$ ber mobernen Freimaurerei 1723 unb 1738 bie ^ropaganba für bie moberne

„lateinifd)c" 3ioilifation in fmnbolifcber, freimaurcrifeber (il)iffrefprad)c al$ bic

nxtljre Aufgabe ber mobernen Freimaurerei erMärt. ®kß gcfd)icl;t in ber »or

allem aUegorifd) gu beufenben l

) angeblichen ,,©efd>id>te" ber Freimaurerei t>om

Anfang ber QBelt bi£ jur 93cröffcntlid)ung be3 mobcrn--frcimaurcrifd)cn &onftitution$=

budicS »on 1723. ©er leifcnbe Äauptgcbanfe biefer ,,©efd)icbtc" ift, ba% ber

.,auguftif d)e" ober „röinifdje 93auftil" alß ber n>al;rl)aft freimaurerifebe

b'em gotifcf)en 'Sauftil gegenüber, roeldjer nur unecbteS t2Diaurerfum , maurerifd)e$

^fufdjertum barfrclle, in feine 9\ed)fe mieber eingcfefjt merben muffe. 3n biefem

6inn mirb bic Freimaurerei, meldte im ©egenfatj jum ebriftlicben Geftemoefen

ba$ 9\cin= unb 'Slllgemcinmenfcblidje §ur ©runblage unb 9?orm beS 'Saueä am
93?enfd)l)eit3fempcl nimmt, als t)k allein cd)fc unb roal)re 9Jcaurerci erflärt unb

ihr Qöieberaufleben al£ Revival of the true Roman Masonry in the Royal

Art duly eultivated (^Jöiebcrauflcben ber magren römifd)en 9)?aurerei in ber fönig-

liefen ^!unft) gepriefen.

"2113 5?ern ber mobernen „lateinifd)en" 3it>ilifation im ge =

nannten (Sinn erfebeinen bie ,,^enf d>cnred)te". <5)ie erfte Erklärung

berfclben fanb am 13. Februar 1689 in ber engtifdjen 93erfaffung "Slufna^me;

bie ameite in ber £lnabr;ängigfcitgertlärung ber bereinigten <5taatm oom 4. 3uli

1776; bic britte in ben ^ßerfaffungen Franrreid)? 1789— 1793 pr Seit ber

fran^öfifeben 9\c»olutton. QU ^lusflufj beiftifcb--fveimaurerifd)er 2lufflärung fielen

alle biefe Erklärungen r>on ^ftenfebenreebten fott>ol)l unter fid) als aud> mit ber

„lateinifd)cn 3ioilifation", bereu i^ern fie ben 3eitumftänben cntfprecbcnb im polU

tifdjen £ebcn ber betreffenben Nationen baräuftetlen fugten, in enger ^erbinbung.

Snfofern ber ©egenfatj 5ttHfd)en „lateinifdjer" bjrc. „moberner
3tPUifcttion" unb teutonifcfyer Unfultur ober „Barbarei" pon

Freimaurern ber fü^renben Ententemächte: ©rofjbritannien, bereinigte Staaten,

Franfreid) unb Stalten, al£ ber tiefere ilntergrunb unb ba$ fulfurelle
ÄauptmottP beS gegenwärtigen 3öettf riegeö be§eicf)net roirb,

liegen biefer fretmaurertfrf)en $luffaffung folgenbe leitenbe ©ebanfen jugrunbe:

0a$ innerftc 2ßefen ber „lateinifdjen" 3ioilifation im mobernen 6inn ift

ber „"xRecbt^-öebanfe", roie er in ber entfd)eibenbften unb mafgebenbftcn Form
oon ber fran^öfifeben 9\coolution in ben „^tenf d)cnred>tcn" auSgefprocben
tpurbc. tiefem 9\ed)t3gebanfen gegenüber fann bie benfclben nid)t anerfennenbe

„rol>e ©eroalt", roie fic eben nod) burd) ben „Sftilitarigmuä" ber monarebifeb--

autofratifeben ftaifermäcbte beS 93ierbunbg vertreten rourbc, felbft roenn tr)re Waffen
fiegreid) unb bic Ergcbniffe ir>rc nülitärifd)cn Erfolge in älteren unb neueren Frieben$=
»ertragen feftgelegt finb, als roir!lid) redjtmäfng unb rcd)tlicf) binbenb nie unb nimmer
anerkannt merben. Für bie ©ercdjtigfcit ber ©ebief^- unb 9}?acf)tfpr;ärenanfprücf)c,

]
) 3m QSormort jur ätt>eiten Qlu^gabe beö freimaurerifeben Äonftituttonsbucbeö oon

1738 bemerft Slnberfon, ber 93erfaffer ber sn)ei erften grunblegenben ^lu^gaben, auö»

brücflicb, ba§ „ein funbiger trüber, »ermöge be3 roabren (freimaurerifeben) 2\d>t$, auf
faft jeber Seite biefeS ^3ucbe^ öiete nü^Ucbe Qffiinfe ftnbe", roeldje 9?id)teingeroeibte nid)t

ju entöecfen »ermöcbten. — QBenn aber irgenbein 5eil be3 ^onftitutiongbuebe^ fo!d)c

^Cßinfe in altegorifd)er Form entbätt, ift eg ftdjer bie genannte ©efebiebte ber Frei-
maurerei, bie, allentbalben bud)ftäblicb genommen, als 3U unfinnig erfebeinen müßte, al«J

t>a% fte bie ©utbeißung ber bamal^ 1723 unb 1738 geiftig fübrenben ^itglieber ber
©vofjtoge i)ätte finben fönnen.
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toclcbe bie oerfcbicbencn ©rojjfraatcn unb Nationen au ergeben bercebtigt finb, ift it)r

aioilifatorifcber Q3eruf in ber QBclt j^um Äcilc ber ^ttenfebbeit gemäij nationaler unb

internationaler frei maurerifober Sluffaffwtg mafigebenb. 3)a$ aüc$ ergibt fid), biefen

Freimaurern aufolgc, au$ ben natürlicben unocräufjcrlicben 'SJienfcbcnrccbten.

demgemäß roirb für Frantreid) al$ beut £>auptfulturträgcr unb Kultur*

apoftcl im 9uimcn ber mobernen SioUifaiion *>on 1789, von fnn^öjlfcben Frei*

maurern, tror) aller entgegcnftcbcnbcn Verträge, prinzipiell immer noeb bag größere

Franfreicb mit ben berannten „natürlicben ©renken" in (furopa unb aufnrbem ein

unocrbältnii?mäjng groficä ^olonialreicb beanfpruebt, obmobl ba# blutige frci =

maurcrifebe, offiziell at bc ift ifd>c, fieb enroölternbe Franfreid) gar nid)t

imftanbe ift, bie folonifafovifeben Aufgaben in ben oon ibm beanfpruebten 9\icfen=

gebieten befriebigenb 51t löfen. ßbenfo beanfprueben bie italicnifd>cn Freimaurer

für 3talien nid)t nur bie eigcntlid)cn 3rrcbcntagcbicfe, fonbern bie oollige 93c=

bcrrfdntng ber Gloria unb bc£ öftlicben
<3)?ittelmeere$ mit großen ©ebictätcilen in

Qlfrüa unb Qfteftafien. <3)ie englifcben Freimaurer febreiben ben Griten
ben 93eruf au, bie ganjc Qöeft fooiet als möglieb bureb it)re oormiegcnb merfau--

tilen Sntercffen bienenbe folonifatorifebe ^ätigfeif 51t „jtoiltfieren". 9?cucrbing£,

feit 1900, betonen aud) amerif anif cbe Freimaurer immer lauter ben 93cruf
ber bereinigten (Staaten, a\ä ber in ber burcbgreifenbften Q33cife frci=

maurerifd) organifterten ©rofhnacbt ber ^Bclt, ba$ gan
(
\e ©eroiebt itjrcö (5influffcg

auch im internationalen Ccbcn ber 93ölter geltcnb ^u macben, um bie QOöelt nacb

amerifanifebem 9Jiuftcr au reformieren. Gämtlicbe Freimaurer ber örntenteftaaten

näbern fid) bei ibrer ©cgnerfdjaft gegen bie ^ittelmäcbte mebr unb met>r bem

6tanbpunlt ber italicnifdjcn Freimaurerei, melcbc mit ben 9CRittclmäcbten
aud; ba$ ^apfttum unb bie fireb liebe Äierarcbie al$ ben im Kampfe
ber „©emofratie gegen bie Slutofratie" ju befämpfenben Feinb beaciebnet.

3talten iff t>a$ ^uttcrlanb ber lateinifd)en 3 iotlif ati on;

9\om ibre urf prünglid)c Metropole. ®al)er muffen t>or allem

Staliener, al£ bie geborenen Äüter biefer 3ioilifation, über bereu ^äkfen unb

beren 9\oüe im 93öl!erleben gehört merben.

3Bir laffeu bemgemäfj im Sludge sunäcfyft einen jufammenfaffenben

©efamtüberbtief über „bie (ateinifd>e 3it>ilifation" folgen, rote fte ftd)

heutigen italiemfdxn Freimaurern unb Freibenfern barffeUt. 3m ^nfdjlufj

an biefen ©efamtüberblicf werben mir fobann bie bebeutfamften S\ennaeid)nungen

beä -Jveoolutiongprinaipä, alä beä eigentlichen ft'ernä biefer 3ttnlifation, buret)

je einen Citerarbiftorüer, einen (Dichter unb enblid) burd) ben baupt-

fäd)Ud)ften
(2öeltret>otutionö-- cPr;ilofop{?en unb «Sipo fiel Sfta^ini

oorlegen.

L ©efamtüberblicf

'Pie teilroeife naioe Sluffaffung t)entiocv italienifd)er Freimaurer unb

Freibeuter fommt in folgenbem ©efamtüberblicf beä 93r.
-

. 93 uono &um

treffenben Sluäbrucf:

„tylan l;at ge[agt, ber gegenwärtige Mlricg fei ber5?ampfjU>ifcbcn
aroct Sioilifationcn: ber lateinifdjen unb ber teutonif d)cn. 3)a$

ift riebtig."
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©a$ latetnifcfje ^ufturibeat, bie Freimaurerei unb ber Grntentefrieben

„Manila pflegte prablerifd) gu fagen : Söobin bic Äufe meiner ^ferbe bringen,

ba mäcbft fein ©rag me(;r." „©ein Qßcrf mar 3erftörung unb Ausrottung. " „<£>ie

Äunncn . . . machten 6(äbfe nnb Dörfer bem (Srbboben gleich, zertrümmerten

©enfmäler nnb Tempel, verbrannten Arcbioe nnb ^ibliotbefen." „®ie ©ermaneu
überfluteten lafeinifebe £a'nbcr." kulturell tiefffeljenb, berrfdjtcn fie in ben htlturcll

tjöfjcr ftel;cnbcn lateinifeben ßänbern alß 6llaoen. „3f)r 6icg oermanbelte ftct> in

eine 9?ieberlagc." AIS ©enfmälcr hinterließen fie in ben oon ibnen untermorfenen

Staaten mir (Spuren ber 93arbarci unb ber Vermüftung.

„2lucb 9Rom eroberte ; tß eroberte nia)t nur Stauen, fonbern bie gange bamalS
befannte ÖBelt." 6eine (Eroberungsgüge erftredten fid) auf tultureU niebriger

ftcbenbc Völler, ©ie .Überrefte feiner ^Baumertc legen fyzute noeb 3eugniS oon

ber Kultur ab, bie eS benfelben vermittelte. 60 fyatten feine (Eroberungen ntct>f

einen „militariftifeben", fonbern einen „eminent §iüilifatorifd>cn (i'bararter". ^e^r^alb

empfanben bie von it)m untevjod)ten £änber feine Äerrfdjafr nicr>t als "Jremb^

f>errfcr)aff ; „fie füllten fid) oielmebr balb felbff als römifcb; fie backten unb
baubelten römifcb" *).

„Aud) in t>cn oon norbifeben 9\affcn auf ben Krümmern beS römifdjen &aifer=

rcidjS begrünbeten 9\eid)cn" „erbob fid) allmäblicb mieber baß unterbrüdte römifebe

©emiffen, um ben entftebenben neuen (Einriebtungen feinen ©eift einjubaueben" 2
).

Präger ber mittelalterlicb cn Kultur mar neben bem ^öndrtum baß 9?itter=

tum. *2luct> baß 9\ittertum mar n t er) t germanifeben llrfprungS. „(Es

ging vielmehr oon granfrei d;, bem oon (Eä'far romanifierten £anbe, auS; oon
ijier verbreitete eS ftd> über bie gange ^öelt, inbem eS überall beeilte, mo eS galt,

eine Singcrecbtigfeit absuftellen ober einen (Scbmacben 51t oertetbigen ober einen

Verfolgten §u fd)üt$en"
3
).

„9\omS ©ebanfe ift ein unioerfaler." „9\om . . oerbrüberf, ergießt gur

3ioiüfation unb mad)t alle Völler, auf bk eS feine Äerrfcbaft erftredt, feinet

9\ccbtS teilbaft, obne beren ©emiffen gu bcbrücfen." 'Söegen ibrer peinlichen

Adjtung ber ®cnl= unb ©emiffenSfrcibeit erfreute fid; bk römifd;e Äerrfcbaft

größter ^3elicbtbeit. 9\om mirb beSbalb aud) fyiutc noeb als bie gemeinfame 90iutter

ber Völler oerebrt, mäbrenb germanifebe Äerrfcbaft ftetS . . . als grembberrfebaft

oerbaßt unb abgefcbüttelt mürbe 4
).

3ur 3eit beß ^aiferS AuguftuS fyattt „baß unioerfale ©emiffen 9?omS feinen

Aöl;epunft erreiebt". „®ie einzelnen Bürger maren . . . gur vollen (inbivibuellen)

9\cife gelangt", in mcld;er bie alte (milif ärif d>ej römifebe ilniverfalität jum
9?effuSbemb für baß vollentmidelte 3nbivibuum mürbe. 3n biefer 'Julie ber 3eiten

„erfebien (S^riffuö unb prebigfe bic geiftige Xlnivcrfalität, melcbe an bie (Stelle

ber Verbrüberung auf ©runblage beß 9?ecbt$ bie Verbrüberung im ©eifte fe^te".

„Qaß nun im Snbioibuum oerlörperte lateinifebe ©emiffen trat im Rittertum unb
im (fremitentum in bk Grfcbeinung." „Qaß 9\ittertum räumte mit ben legten

£lberreffen biß germanifeben 9fogiment£ auf, um fo ber (Stimme 9\om£ burd) "2luf=

riebtung btß ^aifertum^ biß QBeftenS oon neuem ©eltung gu oerfebaffen."

„Italien ift baß ©ebirn ber Satinifät, ^ranlreicb ber ftarlc
Slrm, bie rechte Äanb unb bk erftgeborene ^od)fer berfelben."

„^o immer man ©puren ber 3erftörung finbet, mar nad> bem 3eugni^ ber

©efdncbte beutfd>c ^ut (tedesca rabbia) am QBerle, unb mo 9^om unb 'Jrani'

reid) matteten, erftanben rubmootle 6cböpfungen btß ^lufbaue^" 5
).

J
) ^cacia, 9?om, Qluguft 1915, 160-163. 2

) gbenba, 164.
3
) ebenba, 164-166. 4

) gbenba, 165 f.
5
) (Sbenba, 166-169.
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„S>ic 3)cutfcbcn . . . waren praftifa; nie (griffen; in ifcrcr ®cnf-- unb
6inncSart blieben fte ftetS Barbaren." ,,^,'cin Strahl ber £icbe »erHärt

if)r 3>enlen, $un unb Waffen. Qßo fte »« &cr
<

23ßclt erfebeinen, finb fte immer gc*

fürebtet, nie geliebt." „9}üt3licbfcit3rüclficbten beftimmen i^r Q3erf)altcn. 2öo il;ncn

bicS jur Erlangung oon ^ßladyt unb Äerrfcbaft bicnlid) febien, ergaben fic ftd; un--

bcbcnflicb batein, oor bem ^apfttum auf ben &nien ju rutfd)cn, um glcicb barauf

wieber, Wenn fic fiel; in ityren Erwartungen gcfättfd)t fafjcn, ftcb rüdftd)t3lo$ gegen

basfclbe aufzulehnen."

„3nbcm bie <5) eutf eben fo ... baß 6treben nacb weltlicher Äerrfcbaft Wieber

oon neuem zu (fbren brauten, germanifierten fte, ofme ftd) felbft 51t jiötli«

ficren, baß ^apfttum." ©abei raubten fte ben graulen „ben ^itel ,^aifer beß

2Beften$'". QDelcf>cn 'SBcrt fyat aber ein foleber §itel olmc „römifd)C$ ©ewiffen"?

„Qaß Ebriftentum bel)anbeltcn bie ©cutfdjcn niebt wie eine Religion, fonbern Wie

eine Q33iffetifd;aff , inbem fte bagfelbe tritifd) unb t>iftorifcf> feierten unb analt)=

fierten"
1
). 3)urcb feine SlnWcnbttng oon rcligiöfen 3wanggmiftcln $ur $lufrecbt=

erbaltuttg beä ©laubenä zeigte baß ^apfttum feine 93erbeutf ebung, inbem

zß, geftü^t auf ben ©runbfa^ : ,^Rad)t gel;t oor 9\ca;t' bie ©ewiffen oergewalfigte 2
).

3)a fowot)l baß bcutfcf)C Äaifertum als baß germanifierte Spapftfum, aud)

jcbeS für fieb felbft Wieber, eine tlnioerfalljerrfcbaft erftrebte, eittwttfcltc ftcb ber

Ztt>eibunbertjäl)rige kämpf zwifeben beiben 8
). ^rotjbcm fuhren aber dürften unb

°Päpfte fort, im 3ntcreffc il;rer (autofratifeben) SSftacbtanfprücbc gemeinfam bie

freibeitlicbe 'propaganba auf religiöfem unb politifebem ©ebiet 51t belä'mpfen *).

©er „latcinifcl)e" rbmifd)c ©ebanfe ber £iebe unb ber Frei-
heit ging jeboeb im Kampfe mit „germanifd>cr" Barbarei unb ^tirannei nid)t

unter. §Htrcb mannigfache QSanblungcn unb 3ufarnationen f)inburcbgebcnb, gc--

wann er hiß in Äoffreife hinauf unb Satrtftcien funein Einfluß. „(Satbonari*
33enten unb Freimaurerlogen bifziplinierten unb v>erffärftcn bie bureb

bcnfelben eingeleitete freiheitliche Bewegung."

Gcbliefjlicb „trat ber römifebe ©ebanle auß ben £lfabcmien in bie grofje

Öffentlicbteit , ergriff bie Waffen unb rief fo bie franzöftfebe 9\cooluiion
beroor . . . , wclcbc, oon ben (fnzfitlopäbiften unb Äumaniften, ben ^olitifern unb

3uriften in 3talien unb Franfrcid) geiftig aufgearbeitet unb vorbereitet, in Franf--

reieb ausbrach, wo ber lateinifebe ©cbanre ... in bem befannten QBa^lfprucb

:

,®leicbbeit, ^reibeit, ^rübcrlicbfcif feinen 'Slusbrucf fanb. Qaß ift baß neue
(£ a n g e l i u m ber b r i 1 1 c n b e m 1 r a t i f d) c n r b m i f d) c n b e r la t e in i f cb e n

3ioilifation (welebe auf bk laifcrlicbc unb bie d;riftlicbc btß noeb niebt ger=

manifterten ^apfttumä folgte), ®ie franzbftfcfye 9£et>ohttton batfe „oen

Cbaraftcr einer mabren ?\c»olution im cigcntlicbften Sinn btß Portes, Weil fie

nid)t fo febr eine politifebe, fonbern (oor allem) eine htltttrcUe fo^ialc unb
etbifebe Oveoolution mar. Q£ß banbcUc fid> bei berfclbcu nid)t (fo febr) um
bie Grfctumg einer T'nnaftic bttrd) eine anbere ober ber 93Jonard)ic burd) bie 0\e^

publif, fonbern um bie 9?icbctreifhing eines 93aucS oon 3al;rbunbcrten unb ben

Slufbau ber neuen 3ioiÜfation (l'edifizio nuovo della nuova civiltä) auf ben

'Krümmern fcet alten (mittclaltcrlicbcn) ©efcllfcbaft^orbnung.

T^cr Übergang oon bei alten QSklforbnung zur neuen mar naturnotmenbig

oon bef^cu KonfliÖen begleitet. Wuß ben (Stürmen, n>cld)c biefc Äonfliftc

zmifeben ber Slftion unb ber 0\caltion beroorriefen, ging „bev latcinifc^c ©ebanfe,

' ^Icacia, O^om, ^luattft 1915, 169 f. ) tfbenba, 171 f,

") 9lcacia, 9?om, 30. September 1915, 223. *) Cbenba, 220—226.
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3)aä ktetnifcr)e &utfuribeal, bie Freimaurerei unb ber (gntentefrieben

ber nun in feiner $lu£h>eituug baä ©ennffen ber jttritifterten «Stelt

tourbe, in neuer ©cftalt tycroor".

„©ein Eoangclift mürbe nun 9?a pole o n, meldjer, in 3falien geboren,

in t^rantreid) erlogen, bie glan§oolle ©twtfjefe, bie großartige 93erförperung be$

in 3talicn aufgebacken unb in ^ranfreieb in bie Qat umgefc^ten 9\coolution$=

gebanfenä murbc. 9tur ein italienifcbeS -öcrj mit gallifcbem (Seifte mar imftanbe,

batf SIpoftolaf ber großen 3bee 511 übernehmen, meld)e fieb in gemeinfamen ©e=

banfen ber beiben bureb getneinfame Ambitionen unb Hoffnungen mit cinanber

oerbunbenen QSölfer oerförperte unb oerooüftänbigtc."

Napoleon fpielte eine 9?ollc, bie ifm als „Verräter an ber 93eoolution§=

ibee" unb aU eine oon „gcmöfmlidjcm Eljrgeij befeelte -foerrfd)crnatur" erf(feinen

laffen fonnte. 3n 3ßaf)rbeit „bemofratifierf e er bie <3ftonarcbie unb
fd)uf bie nationalen (Staaten. 211$ geiftiger Urheber oon ©efc^bücbern,

melcbc mirtfd>aftlid)--bürgcrlicl)e Errungenfcbaften, bie 3abrf)unberte bjnburcb erfebnt

morben loarcn, fobifijicrtc unb mit ftrafrecbtlicben ©anftionen umgaben, frifebte er

bie Erinnerung an bie glorrcicbften Seiten ber alten römifeben 3ioilifation mieber

auf. ®ie Armeen ber 9\eoolution burd^ogen unter feiner "Jüfjrung ruf>mooU unb
fiegreid) baß aioilifierte Europa, in bem fie überall ^rei^citsbäume pflanzten unb
a n © t c 1 1 c b c $ (alten) 'SlutoritätiSprinzipg baß 9J2 e n f d) c n -- unb
Q3öüerrecbt (im 6inne ber Erflä'rung ber 9)?enfd;en= unb Bürgerrechte ber

fraujöfifcben QScrfaffungen oon 1789— 1793) festen".

„5ln ben ©renken ber (burd) englifebe, franäöfifd;e unb beutfebe 21ufflärung)

latinifierfen (^ioilifterten) 2öelt \)ättt Napoleon Aalt macben muffen. ®a£ Über*

febreiten biefer ©renjen mürbe für if)n oertjängni^ooll." ©ein Imglücf benu^te

„bie unerfättlicl) nad) §t)rannei lüfterne ,QBölfin', um (gegen bie ^rei^eit) neue

9?änfe ju febmieben. Entthronte dürften, mit bem °Papft an ber
6 p i $ e , beeilten fiel) , bem ju Aobe oermunbeten £ömen ... ben Efelstritt ju

geben unb, in 93tißacl)fung jeber nationalen ilnab^ä'ngigfeit (unb btß nationalen

©clbftbeftimmungSrecbig), Europa unter fic^> ju oerteilen. %'\t ju biefem 3toecfe

gebilbete £iga mürbe ,£> eilige Slllianz' getauft, mol;l mit 9\üdfid)t barauf, ba§

fie baß 9cationalität0prinsip ,opfcrte' unb baburef) ben QSölfern baß
9ftartt)rium btß 3rrebcnti3mug auferlegte mir all ben °Pro5effen, Q3er=

folgungen unb. Äinricbtungen , ju melden er fübrte. ©er Berliner Vertrag,

melcber mit 9\ed)t baß £eicbenbegängni£ ber ^rei^eif genannt mürbe, bilbete ben

fd)tnerälicben Slbfdjluß ber Aragöbte."

„©er lateinifebe ©cbanfe ffarb aber nicr>f. Unter bem Arauerfleibc ber 5U

©rabe getragenen grei^eif erftarfte er oielmebr in ben im ©ienfte foloof)! btß

(reoolutionären) ©ebanfeng alß ber (reoolutionären) ^Iftion ftcfjenbcn ©e Reimen
©efellfcbaften unb fam burd) Cassini unb ©aribalbi oon neuem pr
©eltung, melcbe im 9?amen ber menfd;licbcn ©olibarität fonfpirierten , fämpften,

litten unb fiegten. QCßäfjrenb 3talien fo auf ben 3innen btß ^apifotö bie galme
feiner Erlöfung aufpflanzte, fanb aueb ^r an fr ei et) in ber 6tunbe feinet llnglüd^

bie 5?raft, ftcb (oom jmeiten 5?aiferreicf)) ju befreien unb oon neuem al$ bemo--

tratifebe 9\epublif §u fonftituicren" 1
).

__

,,^lud) mit ber Erhebung 9\om^ ^wx Äauptftabt 3falien^, bie immerhin einen

großen Sdjritt §um enbgültigen 'Sriumpf) be^ iateinifd;en ©ebanfen^ bebeutete, ba

fie bem ^apfttum als ber Q3erf örperung beS beutfd)en ©ebanfenS
bie Waffen entmanb, fonnte ber latcinifdje ©ebanfe ftd; nod) nid)t al$ oöllig ge=

2
) ^Hcacia, a. a. O v 220-226.
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fiebert erachten. ?tad> ber Demütigung ber älteffen Socbtcr 9\om« (granfreieb«)

tourbe Berlin ba« &au ptbollmerf bc« bcutfdjen ©cbanfen«."
„3n unferen Sagen, lote fd)on in »ergangenen Salven, erregten Sympathie*

fnnbgcbungcn Sluffcbcn, mcld>c jmifeben bem 'papfttum, bem 5^aifer ber Cutbcraner

nnb bem Sultan ber ^lobammcbancr au£gcmcd)felt mürben. Slnb boch märe nicht«

natürlicher als eine 2111 ianj amifajen bem °Papft tu tu, ben ©cutfeben
nnb ben dürfen. (*« finb baß bic brei dächte, mclcbe noch immer am
(alten) Autorität «prin^ip feftbaltcn, gcmäfj welchem bie Autorität nicht im

«Solle, fonbem in feiner überirbifdben ^ad)t ihre 2Bur5el i>at unb für melcbc«

haften unb Privilegien eine 9iotmenbigteit bilben."

„Daher ift c« uid)t ju »erttnmbcrn, bafj, mäbrcnb ber ßpiffopat ber lateinifchen

Cätiber fofort bic Qßaffen ber Gntentc = Koalition fegnete unb QBünfcbc für

ihren Sieg au«fprad), ber ^apft gricbenSmorte ftammclte, in benen er für bic

Neutralität Stalten^ Stimmung maebte, um ben Triumph ber Waffen oon SBacfct»

babern 5U begünftigen, meldje jeberseit gegen bie ^reibet* unb ben gortfd) ritt

Stellung nahmen" 1
).

, "aber, mirb man einmenben, gehört bennßnglanb berlateinifd)cn

cRaffc an? £lnb ooltenb« 9*ufclanb?"
„(fnglanb tyat oon jeher bie heilige ^ifjion übernommen, jebe QSorberrfebaft

irgenb einer 9J<*acbt in Europa ju öerbinbern ; c« mar baburd) ber ft a r f e $1 r in

für ben Sd) machen, mie c« fich nod) geftern al« bin mächtigen
£ elf er bei ber (frlöfung Stalten« er mie«." „ßnglanb ift ber flaffifc&e

33obcn ber Freiheit unb ber ©ereebtigfeit. Da« englifche Q3ol! ift ein eminent
folonifatorifebe« (unb bamit jioilif atorif d)c«) 93olf, meld)c« (£iu--

geborene niemals bebrütfteoberfnccbtete. Q3on Cäfar bereit« Jatinificrt.

ift (fnglanb oielleicht baß le^te flum ©aftmabl ber £atinität berufene £anb ; e« l;at

aber ben lateinifchen ©cbanfen fo oollftänbig in fid) aufgenommen, ba$ man c«

al« ein, menn nid)t oon ioau« au«, fo boch bureb eigene freie 2öabl lateinifebe«

Canb bejeidjnen fanff."

„^Ibnlid? oerhält e« [ich mit9\u|Hanb. Die 9?uffen unb bie Slamen
überhaupt frnb noch junge, jungfräuliche Golfer. 93on 9?atur ©cfül)l«--

menfeben unb bureb ihr Temperament mnftifcb oeranlagt, haben fie mit bem

lateinifchen Temperament unb QSolfScbaraftcr viele ^8erührung«punftc. Sie fe^en

aud) ihren Crbrgci^ barein, fich Iatcinifd)c Sht anzueignen. 93ci aller 9\üdftänbigfcit

?\ufjlanb« in tulturcllcr unb politifd)cr Äinficbt „barf man nid)t überfchen, ba$

ihre Citcratur unb Ä'unft ganj unb gar lateinifebe ©efd)tnad«--

unb ®eiftc«rid)tung oerrät"; unb „menn auch bic Catinität il)rc ©cbanlen--

mclt noch nid>t lange bcl)crrfd)t, bat e« boch in jüngftcr 3eit einen fo feinen Sinn

für menfd)lid)c Solibaiität bchtnbcf, bafj iß burcj> feinen Staifer bic allgemeine

Slbrüfhmg unb internationale Scbicbggcricbtc jur Sicherung bc« SBcltfriebcnS be--

fürmorfetc. 93i« ju mcld)cm ©rabe Outftlanb feinen Stolj barcin fc^t, fich im

Sinne bec ,?\omanität' (unb ,1'atinität') 51t orientieren, fommt febon im ^ttcl

feine? böcbften StaatSobcrbauptc« unb in ber Q3e5eid)nung feine« &crrfd)crböufce;

jum ^lusbntrf. ,3ax' ift ibentifeh mit ,(5äfar', unb ,9\omanom' ift ,9\ontan'

(=0\omanue;) mit ber ruffifd)cn Sd)luf5cnbuug ,0m'."

^So ftcl)cn fid) im ejegenmärtigen QBclttriecje (in ben gmei ßrofeen

Heerlagern) tatfäd)lid) öegenüber: 9?om unb Berlin, ober ber lateinifebe

unb ber beutfdje ©ebante/'

]

) ^Icacia, Organ ber 2umbolifcbcn ©roftloge oon 3talicn in 'JRom. Oftobet—©c-

jember 1915, 241 f/
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§)a3 lateinifcf)e ^ulturifceal, t>ie Freimaurerei unb ber (£nfentefrieben

„3)cr auS ber ^reitjeit r;croorgegangcnc täte tnif (^ e ©ebanfe entfaltet

fid) mit ber allgemeinen mcnfcblicben ©ntmitflung, inbem ev forool;! fid) fclbft als

bic gau^e <

3Dicnfcbf>cif ocroollfommncte. ©er im Streben naef; 93orf)crrfd)aft burd)

©cloalt unir^elnbe beutfebe ©ebanfe ift feiner ©nfioidlung fällig unb bleibt

ba Ijer ftetS auf ber llrffufe menfeblicber ©ntroieflung fielen. Sein 3nbalt ift Unter=

bntefung, 3erftörung, Sprannei. (Seine QSerförperung finb %l 1 1 i l a, 33 a r b a r o f f a,

OB i l b c l m ber & o f) c n 5 U e r" l
).

„3)g bic 3it>ilifation fdjliefjlicf; immer (roenigftcnS burd; iljre geiftige unb mo=

ralifebe Überlegenheit) über bk Barbarei triumpbieren mufj, fann im großen 93ölfer=

frieg ber lafcinifcbe ©ebanfe nict)t unterliegen." „© S muf3 alfo natumotroenbig

bie beutfebe ,&ultur' unterliegen, roeld)e überhaupt feine 3ir»ilifation
im gctoöl)nlicben Sinne beS Portes ift."

„Soll alfo baS ganje beutfcl;e Q3olf mit Stumpf unb Stiel ausgerottet ioerben?"

„So fef>r aud) biefc ^orm ber Überwältigung ber beutfd;en ^luffaffung enffprid)t,

ift fic boef) nid)t burcl)fül;rbar. 93öltcr fönnen niebt ausgerottet roerben. 9i ad)

unferer latcinifd)en ^uffaffung beftebi aud) baS Unterliegen
eineS 93olfeS in ber ilmroanblung feines ctr>ifd)en ©eroiffcnS
im Sinne beS lateinifd)en ©ebanfenS."

„•Sie beutfd>e ^luffaffung" f;infid)tlid> ber „QBeaielntngen jroifcben

einzelnen 9Renfd)en unb menfeblicber ©emeinroefen untereinanber" ift „faftcnmätjig,

fcubal unb eminent monarebifef; im Sinne eines ttorannifdjen Regiments. "?aS

beutfd) e 93olf, roclcbeS ganj unb gar in ©ifgiplin unb militariftifeber Organifation

aufgebt, muf fieb, als einen oernunftbegabten, mit ^crfönlidjfeitSroürbe auS=

geftatteten 93iad;tfaffor pr ©eltung bringen unb baß 9?effuSr;emb fpreugen, baß eS

gur bloßen Sacbe erniebrigt." (SS mu| ir;tn §um ^emufjtfein fommen, „bafj eS

r;eute uiebt mebr möglieb ift, ber QBclf mit ^öaffengeroalt ©efetje §u biftieren, bafj

oielmebr bie ÖBege, roelcbe bie Q3ölfer 31t roanbeln fyabtn, burd) bie unabänber=

lieben ©efetje ber 9?atur oorgeseiebnet finb, beren 953efen ©ered)tigfeif, £iebe unb

^reil)cit finb". „.Unter bem Sporn beS lateinifcben ©ebanfenS mufj

eS bann bic Mittel unb 2Bege finben, bie ©cfängniSmauer, bic eS cinfdjliefjf, §u

bind; brechen unb feine (SrlÖfung p beroerfftclligen." 3m übrigen roirb fieb biefer

93cfreiungSpro§e§ „fraft beS ©efetjeS ber ^DBecbfelroirfung oon $lftion unb 9^caf-

tion (legge dei ricorsi), oielleicbt ofjne bafj baß bcutfdje 93olf fid> beffen fclbft bc=

mi$t roirb, mit 9?aturnotu>cnbigfeit oon felbft oollsie^en".

„Ob bie militärifd)e 9cieberlagc ber beutfeben 9^eoolution oorangef;cn

ober unmittelbar auf biefelbc folgen mirb, oermögen mir nid)t 31t fagen. Sie roirb

aber unabänberlicl) fommen; unb roer mei§, ob nid)t eines ^agcS garibalbi =

nifebe 9\otf)cmbcn pr llntcrftü^ung ber gegen it;rc llnferbrücfer fämpfenben

beutfeben Q35lfer naef; Berlin ober 'Sßicn eilen toerben."

„®urd) baß ^or il>rer 9\eoolution roirb bann bic g er ma nifebe ^elt
glorreid; in bie ©efcbicf)te eintreten. §)er latcinifcfjc 5lbler aber roirb, feinen

^lug oon neuem aufnel)menb, nid)t mel)r baß blutgetränftc 9}?prtenlaub, fonbern

ben ölioen= unb Corbeerämeig als ilnterpfanb ber Siebe unb beS ^riebenS bringen.

9)cit ber 9!ftm*tc unb bem Lorbeer mirb bic Dea Roma, bic immerroäl)renbe

x
) ^cacia, Oftober—©ejember 1915, 242. — Barbar off a ift in btefem 3ufammen*

bang ba«Ptfäd)Urf) ermähnt mit 9?iirffid)t auf feine sroeintalige 3erftörung 9JcaüanbS unb
bie graufame 2tet, in roelc^er er bie Statt Grema jur Übergabe groang, inbem er ^inber

ber Grabt, bie als ©eifeln in feinen iöänben roaren, am 'SelagerungSfurm feftbinben

lie|. 93gl. ebenba, 170.
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£ebrmeifter in bcS <# rieben^ unb ber 3ioilif ation, bie neucrlöftcn

Golfer fegnen unb ihre 6tim mit bem (£$riämo be£ neuen ©laubcnS unb bc$

neuen QSölferpöftS (93ößerbunb$) falben. 60 mirb ber lafeiuifebe ©ebanfe frium«

pbieren unb mit feiner £icbc feine neugewonnenen (5öl)nc burdjlcucbten unb t>er=

Wären. 3>on 33erg su 'Scrg, oon 9ftcberung 5U 9?iebcrung mirb bann alle

tommenben 3abrbunbenc bi»burcb ber Ätunnuä bc£ ^ricbcuS unb ber Q3crbrübe=

ruug miberbaUen.

<3>a$ ift bie feböne, bie eble latcinifcbc ^ocjtc . . .

5)ü$ iebcä Q3olf in berfelbcn feine ©tropl;e ftngt . . .

£lub jebe 9\affe mit ibrem ©cfang in biefen 93blfcrbunbbümnu8 mit cin--

ftimmt." l
)

2. (£m ttaltenifc^er £iterartyiftorifer über bie „(atetnifcfye

2>\Mtfaüon\

^rofeffor 91. ©aletti, ber 9"iad)folger beö Q3r.\ ©. Garbucci, 33, auf bem

IMjrftubJ ber ifatiemfd)en Literatur in Bologna
, führte oor einer erlefenen

3ur;brerfcf»aft in ber Untoerfttätöaula am 9. 3cmuar 1916 in einem Q3ortrag,

meieren txxi amtliche italienifcfye £ogenorgan ber Qlufmerffamfeif ber

Freimaurer <\H rid)tunggebenb gan^ befonberö empfiehlt, über baäfelbe "S^erna

:

„<3>er germanifd)e gegen ben römtfcr)en ©ebanfen" auä:

„0a$ mobemc ©eutfcbjanb bat feine Vernunft in einem mnftifcr>cn afiatifdjcn

Fatalismus erfäuft."
2
) „3)er flaffifdbc lateinifdje ©cbanl'c l;at jcber^eit ben ©eifl

cntfcbicbcn ber Materie cntgcgcngcftcUt"
;

„ber ©cbante unb ba£ ©eunffen ber

flaffifcbcn Völler fcabcu ben blinbcn raubgierigen 93infti,v*mu$, ju bem ber beutfdjc

©eift, toenn er niebt r<on urirffamen Hemmungen jurücfgel^altcn wirb, unnnber--

ftel;licb. hinneigt, immer oerfdjmäbj". &raft biefcä 9)iuftiaigmu$ läfrt fieb ber

?}?cnfcb, oon Smpulfen leiten, bie er abS göttliche Eingebungen, alä „gebeimniöüoüc

33cfct)le bc* ilnioerfalgcifteg" betrachtet, bie aber in ^irflid^rcit „nur ocrgbfterte

3nftinttc" barftcllcu.

„'Jöcr in ben trübftcn Gcblupfminfeln feinet eigenen ^ricblcbcng einen ©Ott

Rcbt, cntfcffclt in fid) bie 93eftic. Slnb wer fiel) 31t ben bunfeln liefen feinet 3n--

ftinfte nieberbeugt, um von bcmfclbcn fieb infpiricren flu laffen, beraufebt fid) an bbg--

artigen 2lu$bfinfrungen, meldte in ibm 3erftörung£--3mpulfe eines Qßilbcn wachrufen."

„3)aS Rare latcinifd)c ©etoiffen . . . toirb nie zugeben, baf? auf fold)e

mpftifd)c 3nftinttc, mcld)c fo oiclc afiatifcbc Golfer in Qlusrottungeitricgc ftürjtcn",

„eine bauembe menfdjlicbc Sioilifation gegriinbef werben tonne" :!

).

„5)ic 3ioilifation gricd:ifcb (ateinifcher ^rabition, bie mir alä bie Wal)rc

Sfotftfarion erfebeint", berubt auf einer „ununterbrochenen ?\eibc OOtl Ccbren,

Wclcfce barauf abfielen, flu einer immer reineren unb abgeflärferen ^if^iplinierung

ber TVnf- unb Sinnesart anzuleiten". 3n biefem Sinne mirttc bau flaffifd)e

2Ufettum unb bat urf yrü n g lieb c Ls'l)riftcn(um.

„9tad)bem fieb bie barbarifdic ©ünbflut (ber 7>blicr)panberuug unb i^rer

?;acbmcbcn' »erlaufen Ijattc
, ftclllc bie „miebercrftcljcnbc Catinität" al^

») gicocia, a. a. O., 1915, 246-248.

Bflt l^ivista massonica, 0\oin, 31. SOttUOt 1916, 5.

7>gl. Rivista massonica, ?\om, 31. 3anuar 1916, 6.
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£)a$ (ateimfcije Äutturibeat, bie Freimaurerei tmb ber ©ntentefrieben

neueg „3ioi lifation ^pri ngip'', gegenüber bem ifalicnifcben unb bem ebrift--

licben, „tag (allgemein) menfeb liebe" auf. „3)ic 9\euatffance mic$ bem
3nfelktt" bic if>m al$ „ber ^öcbffen Straft ber menfcblicben 9?atur bei ©ifjipli--

nterung unb ibumanifterung ber Q3BirfIirf>feit" gebüfjrenbe Stelle an unb „rief alle

9ftcnfcben jur 9)iitarbeiter[cbaft an bem QBerf ber 3ioilifation auf". „Qer
lateinifebe 9\ationaligmu$ infpiriertc fcbliefjUcb unb letjtlicb

bic franjöfifcbe 9>\ct»olution, faelcbc bie politifcbe unb fojialc Orbnung ber

3uhmft . . . auf ©runblage ber nofmenbigen llnterorbnung bcS öügoiSmus unter bie

allgemein menfeblieben 3ntercffen unb unter bie Ccrforbcrniffe bcS „fokalen °£>aU$"

aufzubauen fuebte."

„©iefe 3been, melcbe auf bie... Q3öutr lateinifeber Cürziebung bie größte

3ugfraft ausüben, werben oom beutfeben ©eift oerabfebeut unb mit unoer=

föbnlicbem Äaffe »erfolgt."

„3m gegenwärtigen QBeltfrieg b<wbelt eS fieb nicr)t blofj um größere ober

flcincve ©renjöerfcbiebungen jugunften biefer ober jener Nation ober um bie QtnU

febeibung über bie Frage, ob bic Q3orberrfcbaft §ur See ober ber °Primat im

QBcltbanbcl für bie näcbften 3abrc Gngtanb ober ©eutfcblanb ^fallen fotlen.

9? od) anbere fy'6\)tvc ^öerte fteben auf bem Spiel: ba# 9\ e cb t

,

bic politifcbe Freiheit, bie 9ftoral, bie ganje QBclt* unb £ebenganfcbau--
ung unb bie ©runblagen ber 3ioiltf af ton."

„^riumpbieren muf in biefem 93ölterfampf fcbliefclicb bie auf flarer (Erfenntni^

berubenbe, in allem tag richtige 9)?afj etnbaltenbe, jioilifatorifcbe 9ftacbt ber 93er--

nunft über ben ^öfttjtemuS ber oergötterten ©emalt." x
)

3, 3)et itaXienifc^e Sftationalbidjtet ©iofue (Satbucci übet

„lateitufctye Si&tlifation"*

0er bid)terifcben <2>arfteüung , tt>eld)e ba$ moberne 9?eöotutiongprinsip,

ber eigentliche 5?ern ber „lateinifcfyen 3ix>itifafion" im mobernen Sinn, in ben

<£>tcf)tungen GarbucciS unb Por allem in feiner Satang^ümne gefunben fyat,

legen bie italienifcben Freimaurer eine aufjerorbentticr) tjotye 93ebeutung bei.

Sie erblicten in ber Satan£l)t)mne ben unübertrefflichen bicf>terifct)en
s2lu3brucf

i&rer 5?utturibeale. Sie ^aben ba^er tiefe ioömne ju tyrer Q3unbeer;ömne

gemacht unb Garbucci mit 9Rücffxct>t auf biefelbe als ben infpirierten ©icfyter

9Zeuitalienö 2
), neben Cassini unb ©aribalbi, al£ ©ritten „im

glorreichen ^riumoirat ber9?ebellion gegen bie tl^eologifcfyen

unb politifeben Sc^änblicf>feiten" unb al£ „einen ber größten
Bannerträger ber 3iöilifation ber 3ufunft" 3

) jum ©egenftanb

einer $lrt religiöfen ÄeiligenfultS gemacht.

Satan roirb in biefer £>»mne al£ ber erfte Q3erJünber ber natura--

liftifcfyen reinmenfcfylicfyen Religion unb ber'Sftenfcfyenrecfyte im ^arabiefe

unb al3 ber Urtöp be$ emanzipierten autonomen ^enfc^entumö felbft gefeiert.

<£r erfebeint in biefer 9Me al£ „ber femitifd)e ^romef^euö", als „ber gegen

x
) ^gL Rivista massonica, 9?om, 31. 3<muar 1916, 7.

") (Sbenba, 1907, 101; 1908, 44. 88. 3
) (Sbenba, 1908, 44, 88.
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3eu$ ftd) auflelmcnbe ^itan", alä „ber ©ämon, it>etcr>ev 3el;ot>a, bem ©ott

fd)ulbbe(abener °Pät>fte unb föniglid)er QBütevid)e, trotjig btn 'Jebbebanbfcbub

cor bie 3'üfce fd)lenbert", al$ „baß Symbol ber ibrer rnnftifeben unb bogmatifdjen

3 ffeui ftd) entlebigenben 93ernunft", beren 93ibel bie experimentelle poftti--

»iftifcr)c
c

2ßiffenfd)aft iftt
1
). „Satan", erklärte Sßv.'. Garbucci felbft in biefem

*3inn, „iff bie (i
:

rj>erimentalmiffenfd)aft ; ba3 in (revolutionärer) 'Jeuerglut auf*

roallenbe Serj; bie £tirn, auf tuelcfyer gefcfyrieben ftebt: 3d) beuge mid) nicr)t!"
2

)

3m amtlid)en Organ beö ©rofcorientS Don 3talien roirb über Garbucci

autfgefübrt : 1867, fd)on balb nad) feiner 'Jlufnabme in ben 'Jreimaurerbunb,

entftieg ber „tiefmaurcrifdjen Geele (iarbucci£" ,

'\>, „rote einer funten*

fprfibenben ^-euereffe, mit unbeäroinglid)em llngeftüm, bie 6atan$btymne, ber

©efang ber 9?atur unb beö £eben£, nad) neunjeljubunbert»
jähriger llnterbrücfung unb 9?efignation". Seitbem fyat feine

???ufe in ^eiterenlroicflung ber t^ier ausgekrochenen ©runbgebanten „im

6turm bie t)öd>ften Äöben ber 5?unff er!lommen unb bort bie garibalbinifdje

$a&ne gebiet"
4
).

©ie 6atangb*)wru Garbucciä gibt ^uöleirf) in gro§en 3ügen einen

fummarifcr)en Überblick über bie ©enefiö ber mobemen tatet*

ntfcr)en 3ioilifation unb be£ mobemen Freimaurer tum 3. 3b^e

bauptfäd)lid)ften Stropb^n lauten:

•2ln Satan.
1. Sir, bem unermeßlichen

ilrgrunb ber QGßefen;

Sir, Materie unb ©eift,

Vernunft unb Gmpfinbung

Sir gilt, frommer QBelt

3um 3"roft, meine £>timne.

Sid> ruf ich an, o Satan,

ixönig ber 0\unbe!

6. Tvort mit bem Qtfeibmebel!

Tfovt mit bem Sviummftab!

r>iein, Satan meid)t nie

Tut "Pfaffen surftet

7. Siebe, ber 0\oft naiit

2lm mnftifdjen Sdnuert

??tid)aels, unb j ä t> l i rt ti

ö

Stürjt ber getreue

8. Stengel entfiebert

3ni Beere bes 2U>grunb£.

grftorrt fmb bie 33lu)e

3n ber Joanb 3el)o»abei.

15. Su atmeft, o Satan,

3n meinem l'iebe,

QSknn's, ftd) entringenb

©ein 33ufen, trottet

16. 'Sem ©ott fd)ulbiger

^äpfte

Hub fönigltcber 9.~ßüterid)e

ilnb menn'ä, bem'Sli^e gleid),

aufrüttelt bie ©eifter.

35. Scbon fd)manfen bie

Citren

ilnb bie ftönigltronen:

Qlus illoftern crfd)allen

0\ufe bes 2lufru$rS.

41. (*ä marf bie Kutte cib

•ßlüXÜn Vutber.

3Birf bie iveffcln ab,

??ienfd)cinicbanfe!

YL ilnb leudite unb blttje,

Hon Alanunen umfliingclt!

Materie, erbebe bid>!

Satan ift Sieger.

43. ^räcbtig unb furchtbar,

Sprengt ein Ungeheuer

Sie {yeffeln, burdieilenb

3fleere unb Cänbcr.

44. 3« gualmenbem Getier-

fd)ein,

hinein Sultane gleid),

Überfteii^t eS bie Q5erge,

Q3err)cert cö bie Ebenen.

45. ^alb fliegfö über 2lb-

grünte,

^3alb »erfricd)t es fiel)

"vJluf l)eiinlicl)en ^faben
3n ftd)ercn Ä5t)len.

•l(i. yjeruorbrid)t'e: unbänbni

;

3Jon ©eftab 5ii ©eflabe

0\uft'2! mit Sonnerftimme

Sie Golfer jum 9lufrul;r.

') Q3gl. Rivista massonica, 1907, I46f.

") (xbenba, 1907, 77.

^-benba, 1907, 107.

4
) ebenba, 1907, 101.
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©a£ tateinifcfje ^lulturibeal, bie Freimaurerei unb ber (£ntentefricben

47. Sinter Sturmesgctöfe 48. $luf feurigem 2ßagen 49. Soetl bir, o Satan,

(Ertönet bie S\unbe: 'Durcbsicbt er als Sieger O 9?ebeßton!

Q>orbeiäie{)t, o Q3ölfer, ©ie Eänber, ben Q3ölfcrn 9?äd)enbe Äraft

Satan ber ©rofoe. Segnungen fpenbenb. Souveräner Vernunft!

50. ©etübbe unb 9\aud)opfer

Seien bir geroeifjt!

3)enn beftegt t>aft bu

©en 3ab»e ber ^riefter.

Ater iff ^ugleicf) treffenb bie matenalifttfdje, auf Anhäufung üon Reich-

tümern in$ ©renjenlofe ab^ielenbe ©eifteSricfytung ber 3eit gefennsetermet,

meldje t>a$ Äauptmotiö beS gegenwärtigen ^eltfriegö mar, unb

t>a$ revolutionäre, göttliche unb menfcfjlicfye Autorität mi£ad)tenbe Gelbft»

b e ff imm u n g $ r e et) t u n b £l b e r m e n f d) e n t u m , roelcf)e£ im 3rrebenti3mu3

ber 93öl!er unb in ber ©rofjmannöfucfyt ber Rationen unb ber 9J?ad)t(,)aber

ben im «Sienfte ber ^ettreoolution ftetyenben ^Beltirieg ju Gaffer unb ,}u

£anbe, über unb unter ber (£rbe unb in ben Äöijen beö £uftmeere£ entfeffelte.

4 yRafäini, ber tyfylofopf) unb $tyoftel ber nationalen

(frtyebuna, 3taftett3 nnb ber 28eftret>olution, über bie

ntoberne latetnifd)e 3i*>üifation*

Au$ ben gefammelten Werfen 9ftaäsini3 ergibt ftet; folgenbeS 93itb ber

3it>ilifation ber 3ufunft, mie fte bem ©eifte Qfta^iniS, be3 ^ropljeten ber

^Beltreoolution, beffen Programm bie italienifcfyen Freimaurer unb Freibenfer

ju ben irrigen gemacht Ijaben
1

), fict) barftetlt:

„Qaß alte (Europa ftirbt" ; „bie großen mittelalterlichen polittfd)cn unb religiösen

Snftitutionen verfallen". „Sa'mtlicbe Äfphattonen beg 3eitalter$ laufen auf bie

Verurteilung beg ^apfttumS, beg ^aifertumg, ber ^tonardne unb ber Ariftofrafie

hinaus"-». „3)ag ^apfttum unb bie 9Jionard)ie loinben fid) im ^obegfampfe.

£cid;enftarre l;at fte fcf)on erfaßt. (£$ ift baf;cr 3eit, fid) »on biefen 3nftitutionen

Ioe§urct§en unb fte ju begraben" 3
). „©er (ratf)olifd)e ober d)riftlid)c) ©laubc ift

für immer oerfd)tr>unben" 4
). SÜttt u;m ift auef) ba$ ^apfttum enttouräelt. 3)a

„üag Gtjriftenfum, ba§ ^apfttum unb ber ^atfjoliaiSmug nunmehr ertötet" finb
5
),

„ftellen fte feine magren unb ^eiltc?en Autoritäten mefjr bar, fonbern nur ^tjan*

tonte, ^rugbilbcr, 5?abaoer von Autoritäten" 6
). QBafjr unb „heilig ift alle

Autorität nur infoioeit, als fie barauf gerichtet unb baju befähigt ift,

bae
1

moraltfdje ^rinjip bes" 3citalferg &u vertreten unb ju entfalten" "'). ®tcfe£

moralifdje ^rinjip verkörpert fid) im „©efefj be£ $ortfcr;ritt$" gcmäfj bem „fou--

x
) QJgt. Rivista massonica, 1891, 149f.; 1908, 392; 1910, 155-157 unb ©ruber-

^o üb ort, Mazzini, Massoneria e Rivoluzione 1901, 69—78.

-) © 9}tasäint, Opere, Scritti editi ed inediti di G. Mazzini. Milano e Roma
1861—1891, V 55. 3

) Sbenba, VII 233. 4
) Gbenba, IV 85. 5

) (fbenba, VII 242.
6
) €benba, VII 261, 251; XIV 86; XVI 102; XVII 89; XVIII 145, 181.

7
) Sbenba, XVI 102.
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neu Enbrel" ber nationalen unb mcnfcb^citlic^en Entnncflung *). „3ftonarcpie,

^atrtjiai, ^rieftertum finb ^crfycugc ber Nation, — QBetljfteisge, loclcbe ent--

frrccbenb ben 3eitverbältninen unb ber eroberen ober geringeren £eiftungsfapig?cit

bcrfclben oerfebiebene formen annehmen, bis ba$ gefamte 95olf, in ba^ 93er-

ftänbnis biefes ^vonfAnrteprin^ip^ eingeteert, felbft ber fortfcprittlicpe

21 u s l e g e r b c * f c l b c n to i r b" -

3KKe am an bic ^enfebpeit als einzige Sluslegerin be£ göttlichen Öcfefces

£ott$$riä£) glauben, glauben toir für jeben einzelnen Staat loiebcr an bas

95oß Ott an ben einzigen Joerrn, ben einzigen follefriocn Souoeran, ben einzigen

-2lu*leger be£ ???enfcbpeitsgefe$es, toclcpeä bie nationale 9Xiffton ber ein«

Ben oölfer regelt" 3
). ?uj Soll ift unfer 'prin&tp, bas ^linyip, auf

betn ftd) bas gan^e politifer: Sebänbe aufbauen mu§. fkä oolf ift tk gro§e

>cir, bie alles umfaßt; es ift ber Snbegrtff aller fechte, aller ©eroalten, aller

8 Ben; ber f> ö cfo ft e Aerr, ber 3?vittelpunft, t>ai lebenbige ©efetj ber v5?clt.

8 o o l f ift . . . unfere Höfling , unfere ^oftrin in einem Ülusbrucf äufammen-

gefaxt, unfere gan^e 3£iffenfcbaft , unfere ganje Religion auf ein einzige*

^rinjip jurücfgefüpr: 3>ie einzige 9\cgierungsform, toeld)e biefer politifepen

"timmung bes Moires* entfpriept, ift „bie ?\epublif" 5
).

Die Religion ift bie ^enfebb. eit"
s
) ; „3)a$ geben eines QSolfeS ift Religion'

renn bie* begriffen ift, roirb bie glorreiche Slmroanblung ber^Belt
um 3\om als ^ittelounft fiel) ooll.iieben" 5

). „Vk intelligent regiert

2Beß"*). „vffiürben alle Sntcliigenjen , meiere oon ber 9iotroenbigfeif eines

gemeinfamen, ber atigemeinen 93eroegung ber ©eifter in (Europa entfpreepenben

Programm? überzeugt fmb, . . . fid) du c »ncr Öro§cn Bereinigung jufammenfepliepen,

um bie ücb . . . alle Vereine untergeorbneter ^Irt" &u gemeinfamer 3ufammenarbeit

gruppierten, fo roürbe au£ biefer 3ufammenarbeit , „ein gemeinfamen ©Iaubens-

befenntnis als Programm be£ neuen 3eitalters fceroorge^en' , eine "21 rt „neuer
.^nflopäbie" 10

).

C::c ?\c Solution ift i>a$ 3Betf eines ^rinjips , bai bk ?RoUe eines

gemeinfamen © taubensbefenntnif f es fpielt"
n

). „Solange ber roafcre,

frifebe 3roccf einer ?\eoolution niept erfannt unb niept aielberoufjf oerfolgt toirb,

toirb aud) in ber 3öapl ber Mittel, um fie in$ ^Ber! ju fetjen, Slnjtcper&cit

perrfeben" **). „^as vprin^ip, mclcpes' bas anbreepenbe neue 3eitalter
beberrfept, ift nicht mefjr ba$ ber alten ?%eoolution (oon 1789") 13

j.

ie fünfte, pinficbtlicp berer in ber neuen QRcoolution' ein anberer ^öcg
eingefcplagen roerben mu§, als in ber alten, finb : ilmgeftaltung beS ganzen poli--

tifdjen ©ebäubes; Einführung einen neuen (Elementes in bas ftcbcrgeftellte (accer-

tata, b. f). bureb nepere Ermittelungen naep feinem toab,ren G^arafter crfanntei

geben : ^rfe^ungber^cpule'besfvccpt^burcpbie^cpule'
ber ^flieht, bes negatioen TRebellionsprin^ips bureby bie 3bce
eines 3X if f i ons b er u f s , bes ^enfehen burcp bie vDienfcppdt unb oor allem
33efcitigung be^ fepimpflieben unb oerhängnisoollcn ^Prin jip^, t raft beffen
bie 3nitiatioe 'für ben europä'ifct>en befrei ungsfampfi ,-yranf =

\ r?:ai;tnt, Opere, Scritti editi ed inediti di G. Mazzini. Milano e Roma,

. XVI : rbenba, XVI 127. ') &ent>a, V 183.

.-benba, I : ioenba, I 231 f , 11 '
R
) Gbenba, VII 239.

ibenba, XI Sl. Ebenta cfbenPa, XII 263.

^benba, XII 266f »i (rbenba, XII 213. vibenba, I 109.

V -f. 177 f.
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®ü3 lateinifrije ^ulturtbeal, bic cyrcimaurerei unb ber (fnteutefrieben

reid? aliein flUger^ören unb bcr reoolutionäre £ebel ein 51g unb
allein °f>avii =, u m etüBPunft baben foll* 1

).

Uttfec 3Xianbat, bie boppelfe SXtffton Italien $ ift, bas ?iatto--

n a i i t ä t * p v i n 5 i p |nt Ä ob t c i n e g curopäifcben^rinjtpsju ergeben
unb bie 3 b e e ber Autorität , gegenüber ber 33crfälfcbung berfeiben bureb

Könige unb ^Papüe, ^um ^eiligen begriff einer ty obren 21 ut ort tat"

^urüd^ufüprcn (XIII Uli. „©aS neue Seitaltcr fier>t im Seiten
bej ?iationalitätspr in 3 i p 3 , roeldpe bie yor allem riebtunggebenbe beberr^

febenbe 3bce besfelben in" (XI 243 1. ,/SHe {Rationalitäten bcr Völler eriftieren

nod) niebt. Ccs crimen nur ein ERattOttal&nttri reniglicbcr Familien". 3n ge=

Reimen iScrbanbiungen ber vStaatsfatijleien rourbe bie ?iationalitätcnfrage ebne bie

gcringfte ?\ücfikbt ouf 2ßolfs^ unb ^enfebbeitsintereffen roillfürlid; geregelt, S>a

bas 3$ofl aueb fonft ohne gebübrenben (?inf(u§ auf Regelung feiner 3nterci7en ift,

bat es aueb fein „33aterlanb" im roabren cinne bes Portes, 3)ie bisherigen

3}aterlänbcr ünb nur 2£>aterlänber yon #ürftengefcbled)fern (V 17 ff-, XII 278 ff. ».

vSo fann bei bem Suftanb, roie er bureb Verträge jroifeben tyürftengefcblecbrern

gefdj>affcn rourbe, yon einer Regelung ber ?iationalitatenfrage, toie fite gm Sufammen*
arbeit Der Stationen gemäf? bem @efe$ be? 3 rttfä 311m \3eüen ber Nationen

unb bcr ^enfebbeit bie unentbehrliche ©runblage bilbet, feine 9^ebe fein
|
XI 245 f .

„Obne 'ülnerfennung yon frei unb fpontan gebilbeten ?cafionali-
täten roerben roir nie bie bereinigten Staaten Cruropas traben"

(XI 24 3)t« £öfung ber Marien alitäten frage erforbert „bie

yöllige Slmgeftaltung ber iaartc (furopaS". . -?icue {Rationalitäten

roerben binnen turpem auferfteben". „^olen roirb roieber erfreuen" ; „Stalten
unb bit Sübflaroen roerben bie 91uflöfung C '":•::: e i d) s r>erbet =

^ren" ttf». (VI 147; ygl. aueb XIII 17S ff. .

„(5d)lic§en roir uns baber ^ufammen." ©er^en roir „ber s2inianj ber

dürften", ber fog. „Aetligen Sultan.} oon 1815", bie roirfltd)

*) ßbenba, V 9f. — 3um Q?erüänbnis ber ^iex angegebenen fünfte ift ;u be-

merfen: SOtauini legt für ben Erfolg £er ?\eyolurion bas größte ©eroiebt bareuf, t>a%

üe fofort mit einem yoltftänbigen Programm hervortrete unb gleich aueö beffen

vollftänbige 2*urcbfübrung burdv,ufetjen fuche (1 361 ; ferner ban fosiel als möglieb

bas ganje 93 olf , be;,iebungsroeife alle 3>clfer babei mitroirfen (I 217, V I77f.

unb ba§ foroobl bie bureb „5ugenb unb ©enie" $ur \\übrung berufenen
iXVIII 74; XIII 111) als aud? bie einäelnen Völler ihre ??iirroirfung bei ber ?teu--

geftaltung ber S)tnge als eine SBtiffton, einen höheren ^3eruf aufraffen XII 84 f.).

T'iefe nationale unD internationale 90äffton mu§ aus ber Eigenart eines jeben Golfes

ermittelt roerben. Di« ?\eyolution unb bie gange ^itroirfung an ber ?teugeftaltung ber

?inge gemch5 bem ©efe§ bes 5orti"*ritts ift alfo oor allem eine cacbe ber „^flicl

niebt bes .9?ecbts*. ,®ie ?\e*te nnb nur folgen erfüOter ^fücftten* (VIII 21). 5>as

3nbioibuum nut§ nd> ber ©cümtbeit mrterorbnen iXVl : _ "; I 175; XII 2S0f.). "S^as

Problem ber ?ceuorbnung ber i'inae ift yor allem ein Problem nationaler unb
menfcbbeitlicbei- ^rjiebung (XII 225 :

\* 112 . .. Devolutionen fonnen nur bureb bas

?veooIutionst-- •Clyoftolat ins H&ed aefest roerben (VIII 5S>. ©w Mittel 3U ihrer ^urdj-

fübrung fmb (vrsiebung unb Sufftfinbe Bicfe Mittel muffen barmonifcb jufammen
angeroanbt roerben. ^ie »Srjiehung bureb 5d)riften, ^eifpiel unb lebenbiges 9SBor( mu§
immer auf tie Dotroenbigfeit unb bie ^rebigt bes "2lufrubrs binauslaufen; unb ein
s2lufftanö mu§, roenn er neb beroerffteUigen lä§t, ftets fo ftcb yoUjie.^cn. ta% i\& bavaus
em -T>rinjip nationaler ^ruebung wgiW I 114
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„heilige QUIiana bor Q.uUfcr" entgegen. Ginc fold)c QlQiaiig unb Sljfo--

gtotton Wirb ben „Sieg beg 9tecbt$" an il;rc ^abne fcffcln: „ben Triumph
b c ? m o ra li f cb e n T1 r i n 5 ip € über b a g m a f e r i e U c (b. I). über bie ro&e

©emaln, beä curopäifeben ^ödnjtpö über ba* träge aftaiifd)c" (VII 217. 212;
I 315). „0er SÜftenfcb i[t Dcreinjelt (cbioadi; ber foUcftioe 9Dienfd) ift auf bei*

Srbe, bie er bcfciucitct, allmächtig ; bie Bereinigung fteigert feine Gräfte in$ iln»

ermcfdidjc" (I 215).

5)o, wie jefcon bewerft, ba$ 93olf, bjtt>. bie 90ienfd)heit allein ^lugleger beg

einzigen unb oberfiten ©efetjeS beä ^ortfcbrittS 511m fouoeränen Snbjiel ober (?nb--

jtoeef be$ 33olfc$ bfl>. ber ^icnfcbbeit ift (XVI SJorrebe, 6. 135 f.; XVIII -SS;

XVII 34 1, fo (inb nur rechtmäßige delegierte ber frei unb fclbftänbig gebtlbefen

Nationen ober Nationalitäten berufen, biefem Cnb^ocd ober biefcs (?nb&iel 51t

„befinieren" unb ben 9Dßeg jUJ beftimmen, Welcher 5itr (frreidnmg bcS|cIbcn ein«

jufcblagen ift. ^fir tk einzelnen Nationen bat bieg im „National» er trag"
(patto nazionale), für bie ganjc vO?cnfcbbcit im „'Sftcnf d^bettgoertrag" (patto

dell' umanitä) au gefebeben (XVI 26; 160—164; V 86; VI 172. 175. 205.

255 ufto.; — XII 281; VIII 16 f.; VI 81). „3)er 3flenfd>bettg\>ertrag
fann nid;t oon 3nbioibucn, fonbern nur oon gleicbcn freien 93bÜcrn unter»

jeiebnet werben", meldjc fidb ibreg eigenen nationalen Ccbeng unb nationalen unb
internationalen Berufes bewußt ftnb (V 20 f.).

„0ie Snttiatioe biefer europäifcfyen unb SBelfrettolutton , welche

jtti ben bereinigten Staaten Oätropag führen tnuf . . . , ift 'pfliebt 3talieng",
locil cg feine 90Riffion, alg ber 93a t er unb Bannerträger ber
„täte in if eben" 3i»ilifation aueb in il;rcr britten mober ncn'Jorm,
ift. 3m Namen beg britten, auf i>a$ 9\om ber Gäfarcn unb ber °päpftc folgenben

,9\om beg Q}olfcs' ift 3talicn berufen, bie ^arole jur umfaffcnbften cnbgültigen

(finigung ber Q^elt auf ©runb ber Q3olf gjioilif ation (civiltä popolare

I 103 f.), mit bem britten 9\om alg geiftiger SOtetropole, anzugeben 1

].

©er ©ereebtigfeit falber, bie man aud) bem ©egner fcbulbet, m«§
feftgeffeUt werben, bafj SCfta^tni, trofjbem feine gange ^ättgfeit in reöolu--

tionärer Wühlarbeit aufging, bod) weniger rabüal unb wefentlid) befonnencr

war unb ingbefonbere einen weit ebleren Gbarafter befunbefe, al$ wol>( alle

übrigen füfcrenben 9\et»oluttonömänner ber "^ceusett. <i)a3 erflärt ben aufter--

orbentlid)en (jrinflufe, ben er tatfäd)lid) auf bie tnoberne (£ntwiä(ung nid)t blofc

in Statten, fonbern in ber ganzen 3Belt gewann.

Seine im 93ergleicf) mit ber Äaltung anberer 9\eoolution3fübrer größere

33efonnen$eif tritt befonberg in fetner (Stellungnahme jur fojialen <5rage

jutage, welche bureb folgenbe i
>

eitfät3e gefennjetebnet ift:

ri ®ruber'cPotibori, Mazzini, Massoneria e Rivoluzione. Ovom 1901, 59—63

finb bie bauptü'id>lid)ftcn 3ht§erimgen SJtoajiniä über bie 9JI iffion, bie, gemäft ber 2lif

fdiauung bet neuitalienifcbcn freimaurcrifd.Kn unb freibenferifdjen "Patrioten, 3talten
jutommt, im Hainen bcö „britten ?\om bc3 7>oltcg" in ber freünaurcrifeben QBeltrepublU

bie moraltfä)e Einheit bet 3Jlenfcbbett berbeisuffl^ren unb baö Seitatter ber legten enb-

aiiltiacn Tvorm bet .lateiuifdien" 3ioihfatton einzuleiten, mitgeteilt unb sablreiri)e anbere

Stellen ber QEßerfe -?.\aviinis in benen biefeö 3bcal ber genannten "Patrioten baraetegt

ift, nambaft gemacht 3n biefem QQBer! ESnnen aud) fämtiidje r>on unä gitterten Gätje

auö ben ^luöführunaen ??ui^jini0 im italicniKben Originalteit eingefe^en tuerben.
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©a3 lateinifdje ^utturibeat, bie Freimaurerei unb ber (Sruientefrieben

„(fine 9\eoolution tawn nur tr>irftid)en baucruben ©rfolg Reiben, wenn fie mit

bec politifcben 'Jragc aud) bic fojialc ^ragc löft" unb „bic CcbcnSbcbingungen ber

arbeitenben klaffen oerbefferf" l
). 5?eine grojje politifd>e 9\eoolution fann QBcftanb

baben, toenn fie md)t wn einer tiefgreifenben fokalen llmgeftaltung begleitet ift"
2
).

„^ic feciale 'Jragc ift bic u>id)tigftc (la piü santa) unb 31t gl cid) bie

gefabrüollfte unfere$ 3citalter$ 3)". „'Sic fojialc 9?cuorbnung" mufj ftd)

an bic politifebe gcmäfj bem ^rinjip ber „nationalen unb mcnfcbbciüicbcn 9?eu=

orbnung" anfd)licjjcn, meld)c bie rid)tige 'JlrbcitSocrfcilung gemäf? bem nationalen

'Scntf ber cinjclnen Nationen, ©ruppen unb 3nbioibuen nad; 9Cfta§gabc be3 ®c=

fcftcS be£ ^ortfe^ritr^ barftellt
4
).

,,©ie ,9Q2arriftif d)e' Snternationalc mufj unfeblbar ber 2luf=
löfung ocrfal len 5 )", locil fic „fein georbneteg ^Ipoftolat" barftellt

,]

). Sie ift

„ein ©emebe obne ßtütjpunffe" (^afeben), ein Organismus obne ©anglien unb

baber fcbnellem 3erfall ausgefegt". ®ie ^Irbeitcrclcmente fyätten ^unäcbft national

geglicbcrt toerben muffen. Nationale Komitees Ratten bann bic internationale

(Einigung oorberciten muffen 7
), „©ie Snternationalc (mie fic jetjt beftebt) lann

nur Streite unb blutige 2lufftänbe berworrufen" unb „ben betrogenen Arbeitern

nur bittere (Jntta'ufcbungen bereiten" 8
).

„Gin milber (Finbrucb, id> möcbte nid)t fagen oon £cbren, fonbern oon n>ill=

fürlicben unvernünftigen Negationen ruffifeber, beutfeber, franjöfifcber
Demagogen trat mit ber Äetlsbotfcbaft beroor, ba§ bic 9)^cnfcbbcit, um glüdlid)

p fein, ofme ©Ott, obne QSaterlanb, ol;nc ^rioateigentum unb, fo oerlünben bie

folgeriebtigften unb tedftcn berfclbcn, obne gcbeiiigtc'Jamilicnbanbc unter
bem Ö)ad)t eines c inj igen ©emcinbcbaufcS in jeber ©cmctnbc
leben muffe."

9
) „3cb meifi, 3br (masäiniftifd) gefmntc Arbeiter) pfliebtef fo b»rn=

oerbrannten Sbeorien ntebt bei." „3br tt>oüt bie 3ufunft anbabnen, nid)t bic

©egenmart ftnnloS brunter unb brüber febren" 10
). 3)ie Seele ber 3nternationalc

ift „&art xD?arr, ein ©eutfeber, ein 93?ann oon febarfem, aber nacb 2lrt

^roubbonS oon äcrfetjcnbem ©eift; oon berrfcbfücbtiger ©emütSart, eifcrfücbtig

auf ben (finflufj anbercr; obne feffe pbilofopbifcbe unb religibfc ©runbfätje unb,

tote id) fürebte, mebr oon 3orn, menn aud) geredetem, als oon ßiebe geleitet"
11

).

°Prof. 93r.\ Q3accallu^o führte am 10. SO^ärs 1915 in einem Cogen--

portrag, ben er am 3abreStag be$ £obe3 SD^ajsiniö §u (£atania rjielt, in

burcbauS beacf;ten3tt>erter
c

2öetfc eine längere parallele g n> i f d) e n

Cassini unb 'Sftarj 12
), al$ ben beiben bebeufenbffen Rubrem ber rePolu=

tionären Bewegung ber 9?euäeit, burd). (£r berücfftcbtigf babei befonberg ben

(Sinflujj, roelcben bie °Propaganba beiber 9?ePoiutton£füf)rer auf ben ^©elt--

!rieg unb bie i^n begteifenben (^reigniffe ausübte, ©ie ^luöfür;rungen be^

°Prof. QSaccaüujso ftnb aueb infofern befonber^ te^rreid), alß fie ben be--

ffriefenben 3auber begreifüd) machen, rpetd>er ber ^ropaganba vD^asjiniö nid)t

') Cassini, Opere, XVI 206 f. -) gbenba, X 11.
r
) goenba, XVI 182; XVII 112.

4
) ebenba, XIII 181 f.; X 10; XVI 187, 239.

6
) Gbenba, XVII 98, 54, 101. 6

) (Sbenba, XVII 99.
7
) (fbcnba, XVII 100. 8

) ßbcnba, XVII 101. 104.

°) Sbenba, XVI 220. 10
) gbenba, XVI 221.

u
) (Sbenba, XVII 53.

12
) ^3gl. Rivista massonica 1915, 30. ^Iprit, 154-167.
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bloß in Statten, fonbevn aud) in anbcren £änbern, felbft bie nüchternen angel=

fäd)ftfd)en nicht aufgenommen, fo ftaunengroerte Erfolge fieberte.

Q?accaUu3,^oö parallele gipfelt fd)lief3lid) barin, t>a$ er 9D?aä,yni alö eine

tbcale Q3erf örperung beö „tateinifdjen" Q3olf 6d)arafter3 9)?ar£,

al£ ber ^erfonifif ation be$ „teittonifcbcn", gegenüberfteüt unb feine

Überlegenheit über 9?iarr auf bie fd)ließlid)e Überlegenheit feinerer lateinifeber

©eiffeg-- unb Äerjenäfultur über teutonifdje llntultur unb 93arbarci gurücffübrt.

„QRan braucht," fo fütjrt er aue?, „nur ben ^rtcfmccbfcl beiber" 511 ocrgleid)en,

um ben ©eceufat-, mit Joänben ju greifen, „9Diarj offenbart fid) in bcmfclbcn

als einen SRann von barbarifeber ©etnütgatt, einen Plebejer; 9Dia^ini al$

eine gang untnberbar barmonifcb abgeftimmte ^erfonlidjfcit", in welcher „(Genialität

mit ©rajic" in bcftricfcnbcr 9)üfdntng miteinanber oerfd)tnolgcn finb. Q3ci 9Dcarr

unrlcn t>ic ?\ 1) c i t feiner (Spracbc unb feiner Sanieren unb feine t)cimtüdifd)e

Spottfudu »erlefcenb. xOcaggini bezaubert bureb bie „außcrorbcntlidjc Siicbcnsmürbigfeit

unb QSorncbmbcit feines ÖBefenö". „Seine mef)r als oiergigtaufcnb Briefe locifen

eine feinfühlige 3urürff)altung unb einen Ginn für ba$ Scbjdlicbe auf, bie gang

einzig finb. 3n ben Briefen bes <Deutf eben (SDiarr) bingegen ift alles rob unb
ungehobelt unb in einen 'Smft oertoorrener °pi>rafcn eingefüllt, aus bem niemanb
llug mirb. ^roubbon nennt er einen (if)arlatan, einen Probier; ^ismarrf einen

gang folcffal lächerlichen (ffcl; ©aribalbi," beffen ©cficbtsgügc nach Engels, einem

©enoffen oon 9?iarr, bcutlid) „roeftfälifd;c Jocrhmft verraten", einen „fimplen «Spieß-

bürger ' ; „^Dta^otni einen Snfamen, einen 9iarren" ufto '

>.

„^ci SKajjini loar ber Sinn für Äumanität im t)öd;ftcn ©rabe febenbig unb
cntioidclf, bei 93iarr oöllig oerfümmert. 9Diaggiui ging gang in Qtlftuietnuä auf;

er febloß alle ©cfcüfdjaftsflaffcn in feine £tcbc ein", ©ic Agitation beS beutfeben

„xOcarr ift gang 00m Egoismus betKirfcbt ; SföatJ prebigt ben ft'laffcnbaß."

„QBenn id) bics feftftcllc, fo gefebiebj bas nicht, um bie überaus große Q3e--

beutung bes (Sogialiftenfüljrcrs 90iarr berabgufeften, fenbern nur um (\n ben 'per--

fönlicbfeitcn ber grcci 9Diänncr, loelcbc bem ocrfloffcncn 3abrfnmbert oor allem ib,re

Signatur aufbrüdten, ben ©egenfat) greif eben gmei Charakteren, 3 loci

«Soft einen, gmei 9\affen unb gmei .Kulturen (ber latcinifd)cn unb ber

teutonifdKn) in« üiebt gu ftcllcn"
2

).

„1867 fdnieb 9?iarr an feinen rVieunb ((Jngcls): ,3n ber näd)ftcn 9\coclu--

tion, bie naber beoorftcl;t, als man gemeiniglich glaubt, toerben mir biefc 9)iafd>ine

(bie maniftifde 3ntcvnationalc) in ber .foanb l)abcn. 9?crglcid)C bamif einmal bie

crbävniüdicn Orgcbniffc, bie SRaftftini in breißig 3af)rcn feiner Agitation erhielte'

„>\arl SDlarg ftarb 1883. iöätfc er ein bißdjen länger gelebt, fo mürbe er

3cugc bes riefenbaffen CfrfolgS bee- oon ihm r>crfpottctcn ©eguers gemefen fein."

„9?c aj) i n \ ) d> u f b a 8 nationale € in b e I ti b eto u f t f ein 3 t a l i c n gf , bat

cor ibm nid-st eriftiertc."

„T*ei iinoerbciTcrlidic 3bcalift", rief fdificfüid) $^omod Carlt)lc auß
,

„l)at

gcücgt, unb feine iltopic ift gu einer geioaltigcn Qüirtlicbfcit gcioorbcn."

„T'ei- Don 9War| oor oiergig 3abrcn für bie näd)(tc 3ufunft angcfüubigtc

aUgcmcinc 5\labbcrabatfdi hingegen läßt immer nod) auf (icb Joartcn. 3ngnü(cbcn

ift ber beutfebe (rogialienuiö ber trcucfie Tvetbünbefc bes Kaifcr« gemorben. 7Öcnn
man ta oon einem /riaslo fprccbeu uiil, l;at nicht 9?uiggini, fonbern 9ftarr 'Jiaöfo

') Revista massonica 1915, 157. -) Cbenba, 160. B
) Cfbenba, 161.
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©a$ lateiniföe &uffuribeal, bic Freimaurerei unb ber (fntentefriebeu

gemacht, nid>f ber Sbcaltömu^ bes erftcren, fonbern ber tnftorifebe ^ateria'
ligmus* bes lederen" ]

i.

„SDia^ini fdmf 3talien" 2
). dt fprad) bic Tarnung aus:

„<3)ian t>erlc^t nid)t ungeftraft bas 9\ed)t eines 93otfs" 3
).

„QBir trollen," bemerkte er 1851 mit <23ejug,auf cpreuijen, „an 6teUe

bes Suftanbs beftänbiger 'Beunruhigung, tocldjen ber .Nationalismus'
(fürftlicber Aäufcr) mit fid) bringt, bie gute unb aufrichtige 93erftänbigung (in-

tesa-Entente) ber Nationalitäten fetjen ; mir wollen fo einen Ning gur Äctte

binjufügen, bie in (Suropa bie heilige ^lllian^ berQSölfer barfteden foll.

©ic Nationalität ift ein ^rin^ip; fie ift bie europäifdje Organifation nach 'Sftafj*

gäbe ber natürlichen 'Scnben^en, ber 'Slfpiratiotten unb ber 9)?iffionen (Berufe)

ber QSölfer" 4
).

„S)cr iiberfali Belgien« §at baß ®eutfd)e Neid) in ber QDßett ifoliert". „<S>ie

internationale Suftij bes menfdjlicben ©emiffens l)at infolge besfelben „über ©eutfd)-

lanb bas Verbammungsurteil gefproeben" 5
). „3Btr ftnb für bas National^

tätsprinjip"
; „besljalb ftnb tr>tr (in biefem &rieg) nid;t neutral

unb fönnen es ntd)t fein". „Neutral ift ber offizielle Sozialismus ber

marriftifeben Schule"; „neutral ift ber ^apft". „§)er Vatifan . . . fud)t too^l eine

neue Äeilige •Slllianj juftanbe ju bringen jtpifdjctt bem (Sultan ber dürfen, bem
^aifer ber £utberaner unb bem ^aifer ber 'Slntifemiten (ber (Jbriftlid)fokalen).''

„©iefe 'Slllianj tr>irb aber nid)t fiegen. 21 us biefem ^rteg toirb t>iel=

met;r, tr>enn fo oiel 93lut -nidjt umfonft gefloffen fein foll, bie&etlige'&lltanj
ber freien Q3öüerl)eroorgef)en. ®ie roeltgefd)icbtlicf)e Ärifts, toelcbe Europa
burd)mad)t, fann nur im Nattonalitätsprinjip it)re £öfung finben. 93om 3al;rc

1870 an bilben bie ungelöftcn nationalen Probleme : baß franjöfifc^e, baß italienifd)e,

baß polnifcbe unb baß 93alfanproblcm, ben xOcittelpunft ber internationalen &on--

fltfte. <5)er gefamte alte unb neue 3rrebcntismus ift in ©ärung
unb bäumt fid) auf gegen bie toibernatürlicfje Verteilung öi u r o p a s

,

trie fte auf bem ^arifer unb auf bem <2öiener Äongrej? oorgenommen lourbe, unb
»erlangt eine Neoifion ber ßanbfarte ©uropas gemäfi bem Natio =

nalitätsprin^ip. QBir nehmen baß Problem an bem fünfte ioieber auf, in

tr>eld)cm 9)?a5äitü basfelbc J)interlic§. ®as letjte^ßort (im QBeltf rteg) ge-
hört SRaftfttiti', ber bk einzig mögliche Cöfung besfelben mit ttmnberbarcm poli=

tifdjem Sct;erblid anbeutetc" 6
).

„®te grojje ifalienifdje 'Srabttion ift — (Saoour, ©aribalbi, 9fta3zini ^u=

folge — interoentioniftifeb. , toenn ein tr>id)tiges nationales ober internationales

Sntcrcffe auf bem Spiele ftel)t. 3ßtr muffen ben &rieg oon 1866 gegen
öfter r cid) toieber aufnehmen.

„©er gorbifebe^noten ber europäifcben^oliti! ift nod) immer
QBien, n i er) t Berlin; unb ber ^rieg gegen 'Jßiett mu^ toieber aufgenommen
toerben gemäfj bem Programm unb bem °pian, melcben im 9}^ai besfclben 3al>re^

(1866), freiließ o^ne @el;ör §u finben mie immer, Cassini oorjeic^netc

:

„©er 5?rieg tnu§ nid)t um eineg Sntereffe^, fonbern eines" ^rin^ip^ millen

geführt werben ; es barf nic^t ein bIo§ lofalcr ^rieg fein, fonbern er muj? meit,

hjeit um fid) greifen. Sein 3iel mu§ . . . QBien fein. Unfer&rieg, ber
QSblferfrieg, ber le^te ^rieg, auf meieren ber immermäl)re übe
triebe folgen foll; ber grojjc, unf er mürbige Ärieg, beruns an

]
) Revista massonica 1915, 160 f

.

) (Sbenba, 162. 3
) ßbenba, 163.

4
) Sbenba, 164. 5

) gbenba, 163. 6
) ßbenba, 164 f.
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bie S p i $ e c i n c r 21 1U a n 3 b e v Voller u n b c i n c ß neuen 3 i t> i U --

fations^eitaltcres bringen foll, muf? auf bem QBeg über Slbtne unb i^aibacb

nad> 2Bien ausgefoebfen toerben, mit Ailfc ber aufgewiegelten Stöagöaren, ?\u-

mä'nen unb 61an>en." „9\id>tct (fucr Slugenmcrf oor allem auf haß
fjamifebe Clement. Q3crbrübcrt (£uc& mit ihnen unb oerbrübert [ic mit
Orud)!" „3d; ocrficbcrc (£ud) bann, baj} 3l)v öon ber abriatifd)cn Äüfte big

'Polen 33unbe£genoffen haben werbet. 3m FcftungSoicred fönnl 3l;r unterliegen,

aber nid>t auf bem QScgc nad) Qöten 1)."

oebee: Q3olf bat feinen $ag in bev Söcltgcfcbicbtc.'' 3ct>t ift „unfer $ag
gefommen, ber 5"ag ber beiligen ?\ad)c; ber ^ag, welcher ber 6ccle ^ftajjinig

?uibc bringen foll". i0ie von Oftcrrcid; l)ingcfd)lad)tctcn italicnifd)cn Patrioten
rufen (f ueb 511 :

1

JBobfan, tyv trüber, beren <2öiegc auf unferen ©ebeinen ftanb,

6d)lagt 51t, fd>lagt $u auf ben ewigen Barbaren"-)!

3n religiöfer Äinfid)t ift ba£ itatientfd)e Freimaurer tum unb
treibe ufert um Don t)cu te bebeutenb rabtfaler als jur 3eit 9CRa^,siniö.

9J?a,y$ini führte nod) bäufis t>ie <3Borte „©Ott", „göttticbeS ©efetj" im 9ftunbe,

obroobl er alä 3nbalt biefeö ©efetjeS lebtgttd) t*a$ ,,©efet> beS Fortfcbrittä"

bejeidjnet, tt>etcr>eö il;m §ufolge bie nationale, bie europätfd)e unb bie 'Jöelt--

reoolution bzbmttt, unb alö beffen einigen recbtmäfugen ^luSleger er bie

ibrer „unumfdjvänften Souveränität auf @rben" t>ollberou^te

9?cenfd)beit, btfv. ba$ auf (frben abfolut fouoeräne 93olf erklärte, ^lud)

bei 9?ca,vyni erfd)eint baber ba$ ©bttlicbe im ©run^e nur al3 ibealiftifd)e

T^erflärung beö 9veöolutiongprin
(
u>3. 5)em beutigen pofitii>iftifd)en

italienifd>en Freimaurer tum unb ^reibenfertum roiberftrebt e$

aber, ©ötttid)eä audj nur in biefer oerbünnten Form jusulaffen. (£$ $ie$t,

\vw fd)on bie oben mitgeteilten 3itate beroeifen, bie fataniftifebe Foi'nt

ber Sbealifierung beäQBeltrcüolutionäibealä oor, in bem fein

Sinnen unb ^rad)ten aufgebt. ^öejeidjnenb für biefen feinen „religiöfen"

Stanbpunr't ftnb folgenbe Sätje, in n?eld)en baö amtlicbe Organ be£ ©rofe--

orientä oon Station bie Stellung ber italienifcben Freimaurerei
jum freimaurerifeben 3entralft)tnbol, jum ^ettbaumeifter-
ftnnbol, tt>etd)c3 fomobt i(;r 5lulturprinjip al$ ba$ 3entralfütnbol il;reö

religiöfen ober quaftrcligiöfen Äuttä barfteüt, ^um '•HuSbrucf bringt:

„T'ic ^tfcltcnbaumciftcrformcl, bie man ber Freimaurerei al^ eine ebenfo

oiclbcutige unc abgefdunadte Formulierung ihrer religiöfen 3bcalc ftum ^or«
nutrfc mad)t, ift bie meitber^igfte Affirmation bes uuermcIlliAen ^rin^iptf be^

©ofeind: fic fann cbcnfomobl et ti f ben ©ott ?0ia^intö gebeutet
10 c r b c u a l es auf ben Satan ßarbucci«, auf ©Ott al* Quelle ber l'icbe,

nidit \>tä Kaffees, unb auf (Latein a{$ ©cniu^ be£ ©Uten unb nid)t be^

Söfen" ').

©amit ift angebeutet, ba§ bie itatienifd)c Freimaurerei ben biblifd)en ©Ott

beö eilten ^cffaiuenteö, 3cbooa, U)etd)er inrabitalen italienifcben, franjöfü

') Rivista massonica 1915, II obenba, 167.
?,

i Rivista massonica 1909, H.
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©a£ (atetntfdje ^ulturibeat, bic Freimaurerei unb ber (£ntentefrteben

fdjen unb angelfäd)ftfcf;en (ogl. g. 33. 3orm Stuart ^itl in ©nglanb unb

3ngerfoü in ben bereinigten Staaten) Freibenferfreifen allgemein alä „(Sott

be$ ÄafTeö" unb Urbilb eineä graufamen ^öütericfyg gefcfymäbt roirb, genau

rote darbucci bieö in ber Satan^t)pmne gum $lu£brutf bringt, aug ganger

Seele perabfd)eut unb bem Satan beä 93r.\ Garbucci, at$ ibrem geiftigen

Führer gegen jebe ^rt pon „Qfytotxatk" , febmärmerifeb gujubett.

5* ^eemftuffung be$ angelfäd)fifd)ett ^ultunbealä buxti)

t>a$ ma5^ittiftifc^e»

3m 93orftet)enben ift bie „lateinifcfye 3u>ilifation", roie fte oon italienifcben

Freimaurern unb Freibeutern aufgefaßt n>irb, ^intängtid) d)arafterifiert. (£3

erübrigt batyer nur nod), bie Sinroirfung rurg inS £id)t aufteilen, tt>eld)e

biefe ^uffaffung aud) auf angelfäcfyfifcbe freimaurerifetje unb
liberale Greife ausübte.

Für bie brttifcfye Freimaurerei ift eine 9?ebe ^öc^ft begeidmenb,

roelcbe 93r.\ $llfreb Mobbing, ein intimer Freunb beS SO^tnifter»

präfibenten Clotyb ©eorge, ber alä ^räftbent beS Board of general

purposes bie eigentliche 93erroattung ber englifcfyen ©rofjtoge

f übrt, am 9. 3anuar 1917 bei feftlicbem ^nlafj in ber Soge 3talia in Conbon

bielt. 3n biefer 9?ebe führte er auä:

„(£r fei ffolg barauf, bie legten gebn 3abre beS Kampfes für bie (ftnt>ett

3talien$ nod) fclbft mit erlebt gu haben." „©an? ber biplomatifcben ®efd)icflicb=

feit unb ber (Sntfdbloffenbeit (Saoourä unb 9ftaggini$ unb bem Solbatcnmut ®ari=

balbis unb 93iftor (fmanuelä, fei beren altes 3beal beä ,gceinten 3talien3 mit

9?om aU Joauptftabf oermirflicbt tporben. 3n letjter 3eit gebe fogar ein
tt> e i t e r e 3 3beal (^ftaggtniä) ber 93ern)irflict)ung entgegen: ,ba$
bereinigte (Europa (ba$ l)ei§t bie bereinigten Staaten Ömropaä) mit 9?om
aii Metropole'; Ratten fiel) boeb foeben erft mafjgcbenbfte Vertreter aller

Ententemächte in ber emigen Stabt oerfammclt, um einen auf ber bauerljaften
©runblage ber tnbiüibuellen Freiheit, be£ öffentlichen ®efe$e£ unb bc3

internationalen 9^cct>tö berubenben Frieden ficberguftetlen. 9?acb feiner (9\obbin3')

^luffaffung trete bie Freimaurerei (ber gangen 2öelt) mie ein uner»
fa)ütterter unb unerfcbütferlicber Fels für alle biefe <S)inge ein;
bie 9\ü et ficht auf biefe ftetS fieb gleid)bleibenben 3iele unb ur =

alten QBahrbeiten ber Freimaurerei beftitnme Um , alle ^eftrebungen

ber (ifalienifcben) ßogcnmitglieber, ba$ freimaurerifebe £icbt fclbft unb burd) bie

QJerbünbeten in ber gangen Qßelt ausbreiten, t>on gangem .öergen gu begrüben.

(£anganbaltenber Beifall)" l
).

<£$ ift eine tr»eltbetannte ^atfacbe, i>a% bie englifebe 3nt eilig eng

unb bie eng tif eben Staatsmänner bie 93eftrebungen ber italienifcben

9\eüolution im allgemeinen unb ^)infic^tti(^ ber Q3ernid)tung ber

roeltlicben £errfd)aft be$ ^apfteS im befonberen tatkräftig unter*

ftüt&ten. ©iefa ^atfacbe ftellte fein (geringerer als ber britifc^e 9)amfter-

a
) Q3gl. The Freemason, Conbon, 20. 3anuar 1917, 368.
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präftbent ^Uquitb in brei 9?eben, meiere er am 1., 2. unb 3. 'Slprü 1916

bei feinem amtlichen 93efud> in 9vom bielf, feiertief) t>or aller
c2öelt feff. ©r

führte in biefen 9\eben auS:

^rofj euer Q3crfcbicbenbcit beß Temperamente ocrfolgen ©nglanb unb Stalten

feit mehr afö einem falben 3abrbunbert „auf ©runb gleicher ©runbfäuc gleich-

artige politifebe 3ntcrcffen". „©nglanb tyat mit einer einmütigen Spmpatbie,
m e l cb e o o n allen feinen großen © e i ft c r n , ©intern unb &taatß*
männern geteilt mürbe, ben beroifeben ^atnpf beß italicnifcbcn 0>olfe$ für

feine Freiheit unb <5tnf>ctt verfolgt" 1
). „93om ^ioilifatorif eben (Senium

?\om£ ift bag ©efet) ber Nationen ausgegangen" 2
). ,,©e ift feine

Übertreibung, menn tcf> fage, baf? bic 93or!ämpfer ber nationalen ©rbebung
3talicn3 : 93i a ^ i n i , © a r i b a l b i unb Otaüour, — in jeber ^ 1) a f c i b r e $

Kampfe* un abiäff ig öom beftänbigen 3nterejfe ber u n e i n g e f et) r ä n 1 1 c ft c n

Spmpatbie unb ben lebhaftesten Hoffnungen biß britifeben QSolfcä begleitet

Umreit. 3n ber §at ift baß nationale toben unfercr beiben Q3ölfcr, Herr 'DDiiniftcr--

präfibent (93r.\ Salanbra), bei aller Q}erfcr;tcbent>ett in mancher Hinficbt . ..,
aro^cnteilS auß bcnfelben Quellen (ber „tatetnifeben" 3ioilifafion) gefpeift unb »om
fetben ©eift befcelt"

8
).

Grefpi, ein angefebener italienifcf)er Staatsmann unb genauer Kenner

©ngtanbS, ffellte in ber Vita Internazionale pom 20. 3uli 1915 feft:

„3n ber öffentlichen Meinung (£n glaube berrfebt eine böigere Qtuf=

faffung bi"ficbtlicb ^aj^inie uor, at« fie burcr>fct)ntftlicr) in 3tatien angetroffen

mirb. QBir fcl;en in ^aäftini, bem bei meitem größten unter ben r»ier ^Qt*

grünbern ber nationalen (Sinl;eit 3fatieng, welcher überbau pt ber gröfjte
3talicncr nad) <3> a n t e ift, aitefd?Uef;Hch ben nationalen unb politifd>en

^tpoftel, ben rcoolutionären Agitator, ben intranftgenfen 9^epublifaner. 3n ©ng-
tanb betrachtet man ihn alß einen Heiligen, einen © t b i f e r , einen
©ei ft ermann unb fclbft aH einen ^ropbeten, m e l d) e r !larer a l $

i r g e n b ein a n b e r c r b i e n ä d) ft e 3 u t u n f t b c r <3ft e n f cb b e i t
\
\d) a u t c.

Sein ©oangeltum mirb r>on ^bilantropen unb Soflialiften, oon fatljolifcben unb
profeftantifeben ^ublijifien zitiert." ©in Arbeiter in ben ^oblcnbergmcrfcn oon

QBigan äußerte mir gegenüber: ,,„3cb glaube nur an einen einzigen Sozialismus,

„„ben SRaftftitttö, mit ber Oxcliaion ber ^flidjt als ©runbtage. ©hriftuS unb
„„SKa^im finb mir ©ott unb Prophet."" *)

SMnftcfyflidj norbamerif anifd)er Freimaurer, ^reibenfer unb
Staatsmänner genügt eö, fotgenbe 'S at fachen fefrjuffellen.

©ic 3a l;l ber aftioen Freimaurer ber Q3crcinigten Staaten — als

folcbc merben nur <?0iciftcr--9!)uuircr (oom britfen ©rab) in good standing, baß

heiftt bic ihre 33citräo,c regelmäßig
(
y.iblen ufto., angefeben — mirb auf etma

I 7()()()00 gcfd)äM
r
'). ^luficrbcm gibt cef nodi ct\w\ ölet Millionen ^ifglieber

anberer unter beut ©influf? bet Freimaurerei ftebenber geheimer 93crbinbitngcn fl

).

Unter ben OTifgliebcrn best 91 b g co rbne tc nb auf cß ber bereinigten Staaten

') 3n ber Consulta. Tfll. Secolo, 3Raitotfc 1. 9lprü 1916.

) 91uf bem ttapitol; ößl ebenba, 2. ?lpril.

") 3"t ibotel (Jrcelfior; oal. ebenba, 3. 91pril 1916.

'i 93fll Rivista massonica 1917, 42.

r
') The American Frecmason. "SKärä 1916, 235.

°) Gtcpfcenä, Cyclopedia of Fraternities. ?Jem ")}orf 19(J7, 6. V, XV.
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S)a$ lateiitifd>e Shttturibeal, bie Freimaurerei unb ber (£ntcntefrieben

befanben fieb @nbc 1916 atoeibunbertbreiaehn unb unter ben Senatoren ad>(-
unboicrjig Freimaurer. ®a* SlbgeorbnctenbauS beftanb 1916 bemgemäfj 51t faft
$mei dritteln unb ber Senat ju me^r al$ ber .öälfte attg Freimaurern 1

). VLuf
bie Regierung in Söafbington übm befonber* bie ^itglieber be$ in breiunb-
breiig ©raben abgeftuften alten unb angenommenen ScbottifcOen Softem« ber
Freimaurerei großen (finflufj au§. <£>er Nachfolger beg berühmten Gpefa bicfeS
Spftemä in QBafbington, albert tyitt, melcber oon angelfäcbfifchcn Freimaurern
al$ ber grö§te Freimaurcv aller £änber gefeiert mürbe, <33r.\ xKicbarbf on, 33.-.,
mar ^räjibent bee? bemofratifeben 3entralau$fcpujTc$ , loelcpem bie Leitung ber
bemofratifeben QBablagitation obliegt 2

). 3n fämtlicpen Q3ermaltung£abtcilungen
be£ SBafhingfoner Staatsdepartements fmb $!liib$ oon 93rm.\ biefe£ SpftemS
errietet. 3)te 3ab.l ber ^tifglicber biefer ÄlubS beträgt etma smeitaufeub. ©te*
felben baltcn regelmäßig QScrfammlungcn ab. 93ei ben Äauptoerfammlungen treten
bemorragenbc ^ftitglieber be$ 33erbanbeg unb beffen böchftcr Gbef — gegenmärtig
befleibet 33r.\ Fleming cJD?oore biefe Stelle — als 9\ebuer auf 3

).

©er ^räftbenf ber bereinigten Staaten, ^BoobromSöilfon, ift jroar

felbft niept Freimaurer 4
), Freimaurer unb gmar fogar Snpaber be$ breiunb-

breifngften ©rabeö ift aber ber 93tjepräftbent 93r.\ 9Karfpall 5
) 93ei bem

beperrfebenben ©nfht§, melcpen bie Freimaurerei im 2tbm ber bereinigten
Staaten ausübt, ift oon üornperein &u ermarten, *>a% audp ^öilfon nur in
Übereinstimmung mit ben im öffentlichen Ceben ber bereinigten Staaten oor-
perrfebenben freimaurertfeben ©runbfäpen bie grofce tranSatlanttfcpe 9?epublif
regieren tonn. S)a& bie amerifanifebe Freimaureret gleicb ber brtttfepen aufs
lebbaftefte mit ben politifepen 93eftrebungen ber italienifcpen
fpmpatpifiert, bezeugte, abgefepen oon oielen anberen 5lunbgebungen, bie

begeifterte ^ufnapme, melcpe ben berüchtigten ©rofjmeiftern be$ italienifcben

©ro&orientg, Ferrari unb 9?atban, anläfjlid) iprer 9*eife §ur SBelt-
auöfteUung in St. ftranjtSfo 1914/1915 feiten« ber amerttanifepen Frei-
maurerei 3utetl mürbe.

<Sa§ c2öi If on in feinen amtlicpen S?unbgebungen sunt ^Beltfrieg, be-
fonberö feit beginn be$ 3apreS 1917, tatfäcbltcp gans unb gar bie
teitenben £auptfät>e beS oon ber italienifcpen Freimaurerei
oertretenen ma^iniftifeben Programm«: Umgeftaltung ber ^arte
Europa« auf ©runb beS Selbftbeftimmunggrecptg ber 93ölfer unb beS 9?atio--

nalitätgprinjtp« ufm., ftep ju eigen machte, ift au$ feinen Sinngebungen felbft

fo beutlicp §u erfepen, ba$ eS eineö meiteren 9?ad)röeife$ niept bebarf.

9ftit 9?ed)t betonten baperm abgeben bfte Söortfüprer ber italieni-
fcpen Freimaurerei felbft:

*) Latomia, 20. Sanuar 1917, 23.
2
) The New Age 1914, 83.

3
) Southern Messenger 00m 27. Januar 1916, gittert in American Tyler-Keystone,

3uni 1916, 126.
4
) New Age 1916, 498; American Freemason, Qluguft 1916, 498, unb American

Tyler-Keystone 1916, 160.
6
) American Tyler-Keystone 1917, 54.
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Hermann ©ruber

„@cnau tote QSMlfon, [feilte fd>on ^a^ini bem europäifd)en ©leid)gcmid)t

(ber Sföäd)te) baä ^Prinjip be$ GclbftbeftimmungSrccbtä unb ber Olffo^iotion ber

Nationen gegenüber." 1
)

„3n Ben ^otfebaften QBüfonä tritt unä bic revolutionäre ©oftrin 'xOiajjiniä

entgegen. ©anj nrie 3Raj))im betrachtet ^ßilfon einen „burd; bie 9£otmcnbigfcit

bei xyortfd>iitte gebotenen JUicg als einen ^eiligen Äricg". <2ötc SDcojjini tritt

3Bilfon für eine micb nationalen ©cfid)tepunftcn geglicberfe 93blferfamilic ein unb

für bie bureb Querfrage freier 93öller au beroirfenbe moralifdjc (finbeit ber QBclt.

©leid; SKojaini (teilt er ber Slllianft ber 9}ionard)cn bie 91llianft ber Q3ölrcr (Q3ölfcr=

bunbi, unb ber Qlutofratie (ber dürften unb ber ^riefter) bic 'J'cmofrattc
entgegen. ®iefe Sbeen geben nun m\d) brei 3ab,ren beä 93ölfer=-

friegeä ifcrer 93er toirf ltdjung entgegen, „'Scr grifft beut QBilfou
crflärf. . . in feinen 93 1 f d) a f t c n bie Q3erloirflict)ung ber Utopie
3Raj)&intg gcrabeju als bau 5?ricg$ = unb ^riebenäprogramm
bee am er if an if d> c n 93 oll es." — „Q3om ft\ipi!ol in Qßafbjngton aug erf)ob

ein einfacher Bürger fieb über Äaifer unb Könige, um im Hainen ber ^cufd) =

beit ben 91n br ud> bc$ 3eitafter6 einer neuen (ma^iniftifd)cn) 3ioili--

fatton ftu »erfunden. T'a* ift unferöieg; ba$ ift ber ©icg ber 03 Blf er 2)".

„•Sic ©efebitfe ber Golfer bürfen nur in ben Ää'nben oon ^Demofratcn ruben.

(5o lebrte e$ unei ^Dia^int, melcbcr, obmobj er feit 1872 im ©rabc rut)t, b/Citte

mirftamer al* je in bie ©cfd)itfc ber Qftclt eingreift. 3ft boep in QBilfonä 93ot=

fdjaft bo§ (?d)o feiner (Stimme oon jenfeitä be# Oflcanä al$ feierlichem, burd) bie

gaufle 9i3clt fdjallcnbce 9}?übnUHn-t erft cor menigeu^agen an unfer £>l;r gcbrungen". :5

j

<2ßir »erlebten bavauf, nod) roeitere §)ofrimente ^ur 93eleuci)tung be3 ©e»

fagten bier an&ufttbren. T>en (5d)lufj unferer Darlegung möge ein ^luä^ufl

auö bem im böcbften ©rabe bead)ten6roerten großen pr ogrammatif eben

9?eitjabr£artitel für 1918 beä New Age, beä in ^afbingfoner 9\e-

gterungsfreifen febr gefcbätjten „amtlichen Organa be3 Äöd)ffen 9latt$ ber

33/. bes 6d)ottifcben 9\itu3 ber Güblid>en 3urt0btftion ber bereinigten

Staaten" , bilben. 3n biefem Qtrtifc! mirb, äbnlid) rote in bem eingangs

mitgeteilten ber römifd^en Acacia, unter ber tBpitjmarfe „'Sie Frei-
maurerei unb ber Qöeltfrieg" auägefübrt:

„70cnn h>ir bic nabie 93ebeutung be* 5vricgceV oerffeben moücn," „muffen

mir lefen, loa« bic SOfctftet ber beutfehen ^^ilofopbic gefebrieben boben". „®cutfd) s

lanb bon belle bei ber Cni t f c f f c In n g bcs9öcltfricgc$ al£ ba$ blut-
bcflcrfic ^Dert&eug einer falfdicn ^ l)iIofopbic" (9?iet}fd)c, 93ernr>arbt,

^reitfebfe) 4
). „Qimrbc ber un$ ^ur Verfügung ftcbcnbc ?\aum ee' geftatten, fo

'1 3wcbenta-2taatönnniftcv 93r.". 93 v ^ i t ci i (fein riebtiger 9iame ift „'Sürjel"),

vc\l Rivista massonica 1
(M7, 54.

Bt•• '• © 33 ?\caaiovi in Per SKoUänber Vita Internazionale, ^luguft 1917,

ihiL Idea demoeratica 1917, 27. 3uli.

1 fl^ef Ocr Ualienifd)en £>od)grabbrüber 33.'. ^ld)illc ^allori, egt Rivista mas-

sonica 1017, 144.
1 Unter . TMülofoplnc" teirt biev, nüc auä ben meiteren ^luäfiibvungen im s2lrtifet

berooraebt, bie 3Beitanfd)auung oetflanben, auf bie fid) bie von bev amerifanifd>en

„ rvnu'fratie" betämpfte „^Intofratie" auf geiffiid)etii unb mettlicbem, fitd>(id>ein unb

ftoatlidu'in (Bettet ftutjt, aleicinnel, ob biefelbc profannnffenfd)aftlid)e ober tf>eologifd>e

l'ebrfäf^e ^ur ©runblagc tyat.
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©a$ tafcinifc^c ^ufturibeal, t>ic Freimaurerei unb ber Snfentefdeben

mä're tß im böcbften ©rabe infereffonf, bic (JntmicUung biefer entfetjlicbcn
'pbilofopbie oom grauen eifert um bii auf u ufere 'Sage in allen

tyren ^Ser^ucigungcn flu »erfolgen. 9cicmanb, ber oorurfeitefrei ©cfcrj>id>tc fütbiert,

mirb in 'Slbrebc ftellcn fönnen, bafj biefe °pi)ilofopt)ie im 'Scufonifchen 93oif febon

feit 3abrbunberten einen günftigen 9?äl;rboben gefunben l;at." „3n ben Sd)riften

9iie$fd)c£ gelangte He ju iljrcm cnbgültigcn ^ustrud" J

).

„©afj tiefe ^bilofop bie bei ber Ciquitierung te$ QBcIffrtegc^ abfolut

in Verruf erflärt teerten mufj, ba$ tiefet mutfebnaubente Raubtier mit

5\eulenfcMä'gcn in feinen Sd)lupfminfel jurücfgetrieben roerben unb bort fo grünb=

lieb in Stütfe gefwucn ober menigftenS jutn Krüppel gefcblagcn merben mufj, bafj

e$ für ade 3ufunft unfähig ift, ben Frieben unb bie Stcbcrbcit ber 3ioilifati on
nod> ferner ju bebroben, barüber fann feinen Slugcnblicf ein 3«>eifel befielen.

©a£ ift bie böcbftc unb bie bringenbfte Aufgabe, tcetci>c bie 9Jienfcbl)cit gegen^

märtig ju beirältigen fyat."

„QBenn aber cnblid) ber triebe fommt, meiner ber Slcbterflärung ber ganzen
QBclt über biefe teutonifebe °Pbilofopbie baß Siegel aufbrüdt, mu§ ein getoaltiger

^Bieteraufbau nict>f nur ber materiellen Qöoblfabrt ber oerroüfteten £änber,

fonbern aueb ber3beale unb bei,cPbilofopbie berStftenfcbbeit folgen.

'Sei biefe m QBicteraufbau roirb bie 9^ o 1 1 e , bie 9)? i f f i o n unb t i e

9)? acht ber Freimaurerei flar in bie (Srfcbeinung treten 2
).

„3n mie bofyem 93?a§e bie 3ioil»fation ber Freimaurerei ju oerbanten ift,

fann in ^Borten nicht genau feftgefteHt roerben. Sieber aber ift, ba§ reine Ciebe
jur ©emofrati.e, roelcbe bie jioilifierten Q3blfer im jroanjigften
3abrbunbert in fo bobem 9}?a§e f ennjeiebnet, mebr alß oon irgenb*
einem anberen 9ftacbtfaftor oon ber Freimaurerei oerbreitef
roorben ift."

,,©ie Freimaurerei legte bie ©runblage jur ©emofratie in
ben bereinigten Staaten". ,,©ie Freimaurerei mar in Oünglanb , Franf=
reieb, Belgien, 3talten unb felbft in 9^ufllanb, trotj aller 3aren=llfaffe, ftvav

im ftiden, aber bo<b erfolgreicb, 3abrbunberte l>in6urc^ am 3Berfe, um im Q3olfe

baß ^crftanbniä für bie roabre 93ebeutung ber ©emofratte im beften Sinne btß

QSorteS ^u toeefen. Sogar in ©eutfcblanb. bat baß QöcrE ber Freimaurerei,

frofj oielfacber Äinberniffe, Fortfcbritte gemad)t. Sd)on jerjf finb bie ^Btrfungen
ber freimaurcrifeben °Propaganba, freilieb nur mie im Äalbbunfel, beutlicb er*

fennbar. ^öenn'g jum Frieben fommt, roerten ftc flar in bie Srfcbeinung treten."

„93 er ei tß feit bem erften ©ämtnern ber 3ioilifation ift ber un=
oermeiblicbe ^onflift jmifeben ben beiben fid) miberftreitenben 9)?äcbten : ber b e m o =

fratifeben Strömung unb ber autofratifeben beutfeben °P l; i l o --

fopbie, im ©ange. ßetjterc unterbrücft bie 3nbioibualität unb läßt fie in ber

örganifation untergeben. (£rftere, roelcbe n\d>tß antereS ift als bie "2luSroirfung

ber freimaurerifeben ©runtfäf^e im polittfeben Geben, betont bie perfönlicben
9?ecbte unb bit perfönlicf)e Q3crantroorfung beß 9ftenf eben" 3

).

„©ie gleicben 9ftäcbte befämpfen fid) aueb auf bem©ebiete ber
Religion, ©ic erftere (bemofratifd>e) mirb ^icr burd) bie 93orfämpfer beß

^nbioibuali^muS oerfreten, bie letztere (autofratifebe) burd) bie ^l n m a ^ u n g einer
organifierten °Priefterf d>af t."

„©er ^onflift jmifeben tiefen 5>oei ^ädjten (ter ^lutofratie unb ter

©emofratie) auf beiben ©ebieten (bem geiftlid>en unb bem roettlicben) mar un=
oermeiblid), ift jetjt nod> unoermeiblicb unb mirt für roeitere bunbert 3abre unoer«

x
) The New Age, 3anuar 1918, 4. 2

) <Sbenba, 6. 8
) gbenba, 6 f.
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5)ertnann ©ruber

mciblid) (ein." „21 uf bem ftaat lieben ©ebiete befinben mir uns" je^t

im Icntcu (5ntfd)cibunggfampfe." „Der beutfebe "Slngriffslrieg fyat biefen

(Jntfebeibungsfampf beraufbefebmoren ; bic meiften Demokratien ber ^Q?elt haben in

bcmfclbcn aufg entfebiebenfte gegen Deutfcblanb Stellung genommen. Sein fcbliefj-

lieber ^lusgang im Triumph ber Demolratic, meiere nichts anberegift
aU bic auf bas politifebe 2tbtn angema übten fre imaur er if eben

©runbfä^c, fann nid>t jmcifclbaft fein."

„^enn aber aud) bic Kanonen jutn Gcbmeigen gebracht ftnb unb bic <5rci=

beit unb Gicberbeit ^ur See mieber bergcftellt fein wirb, ift ber Stampf nod)

!eincs toegg flu Gnbc. (fr mirb vielmehr auf anberem ©ebiete in

fubtilcren formen nur nod) beftiger entbrennen."
„Q3on ben Q3crtrctern ber 9ciet>fd)cfd)en £cl)re felbft mirb nad> 93ccnbigung

beg ftriegeä oorau*[id)tlicb menig mebr ju befürebten fein. Die Freimaurer
baben aber allen ©runb, vor ben unheilvollen ^Kacbcnf cbaften
ber ??iutter ber religiög^politifcben 3ntrige (bcrrömifd) = fatbo =

lifd)en Äierarcbie) auf ber Äut ju fein, tt>eld)c bie ^ccbfelfälle beg

QMfcrtriegeg in ihrem eigenen 3ntcreffe unauggefe^t aufg aufmertfamfte »er-

folgt. 3ft fie fid) bod) u>ot)l bemüht, bafi für il)rcn eigenen £!ampf auf § ob
unb £e ben gegen bie frei maurcrif eben ©runbfäße burd) jcben Fu&
^obengeminn fettend ber Ententemächte, burd) jebc Q3erfcn!ung cineg Unterfcebooteg

bureb bic Flotten ber bcmofratifd)en Koalition bie Cagc [\d> ungünftiger gcftaltet."

„Diefer neue Crntfd)cibungglampf (gegen bie Slutolratie auf geiftlicbem ®e-
bicto, ber fdjlicplid) ebenfalls mit bem Triumph, ber (bcmotratifd)cn) ©runbfätje

enben mu§, für belebe bic Freimaurerei eintritt, mirb ooraugftcbtlid) ein unblutiger

fein. Die ^ßabrfd)einlid)feif , ba\} er fid) talfä'cblid) unblutig vollziehen mirb, ift

um fo grc%r, je nieberfcbmcttcrnbcr bic 9cieberlagc fein mirb, meld)e bic 9?cittcl=

mäd)te crlcibcn. Der neue Cüntfd)cibunggfampf (gegen bic tird)lid)e Qlutofratie

)

mirb feiten? ber Freimaurerei (ber QBelt) bic ^Infpannung aller it>rcr Gräfte big

an bic ©renken beg 9)iöglicben erforbern unb il)re 9)iad)tmittcl in einem 9)ia§c in

$lnfprud) nehmen, n>ic bieg bisher noeb niemals ber F^U mar."

„ 3 n biefem legten unb größten (? n t f d) c i b u n g g ! a m p f e barf
bic Freimaurerei nid)t »erfagen. Denn burd) ein fold)eg 93 er«

fagen mürbe fie ber m c r t v o 1 1 ft e n F r ü d) t c i r> r c ^ G i c g e g oerluftig
geben, mclcbcn fie in bi efem QBcltf rieg flmcifellog erringen mirb.
3m lommcnbcn Cs:ntfd>eibungsfampf auf pl)ilofopbifd)cm {baä \)ti\)t !ird)lid)'rcligii5fctn)

©ebiet banbelt es fid) um bic vcranimortunggvollftc Aufgabe unb um bie günftigftc

©elegcnbcit, mclcbe nid)t nur ber QBeltfrieg, fonbern oicllcicbt ber gan
(̂
c Verlauf

ber mcnfd)licben (Jrntmirtlung ber Freimaurerei (für bic 93ermirtlid)ung i^rcr Örnb*

fliclc unb 3ioilifation0ibcalc) je barbicten tann." 1

)

bereits in einem 9\unbfrf)reiben vom 31. 3ult 1914 an bie italienifd>en

Lyogen hatte ber ©rofemeiftcr beä ttalienifcfyen ©rofjorientS T}x.'. Gcttore Ferrari,

33/. betont:

„Die Orbcngrcgicrung mirb, eingeben! ber ibr obliegcnbcn ^ftiebten, alle

i b r nur i r g c n b m i e m ö g l i d> c n 91 n ft r c n g u n g c n m a d) c n , um
ft
u b e

•

mirJen, bap bic Qütion f am t lieber Frc ima ur c roer bä n be ber OB e 1

1

in i\ b c r e i n ft i m m u n g mit ben allgemein a n c r ! a n n t c n © r u n b f ä tj e

n

ber Freimaurerei fid) oolljicbe, bamit bie mcnfcblicbc 3ioili*

«) The New Age 1918, 7.
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3)ö$ lateinifcfye Äulturibeal, bte Freimaurerei unb ber Gntentefrieben

fatton (civiltä umana) oon ber ©cifjel errettet merbe, mcld)e fte bebrobt, ober

bamit boeb menigftenS bie folgen be$ über fie bereinbreebenben UnbeilS gemilbert

merben 1
).

3n einem neuen 9?unbfcr>reiben t>om 6. September 1914 mieg @ro§-

meifter Ferrari barauf &in, bafj „gemiffe 3eitpunfte in ber ©efct;id)te nie

roieberfebren, unb ba% e$ beefyalb töricht unb unf;ettt>oll märe, bie

günftige (Gelegenheit" 5ur93ermirflicf;ungber„3ufunft$ibeale

ber i ta tienif et) en Freimaurerei" „nid)t &u beachten unb nicfyt ju be»

nutjen" ; „3talien mürbe gemä§ ber *2lnfd)auung beä ©ro£orient$ übel beraten

fein, menn e£ bem tragifcfyen SvriegSfpiele, in meinem ftd) bie ©efd)icfe Europas

entfcfyeiben, fern bliebe", jumal ba e3 ftd) in biefem „riefentyaften Q3ölfer--

friege" nict)t nur um „bie mid)tigften nationalen 3ntereffen Stalten^", fonbem

aud) „um bie Sacfye ber 3it>ilifation unb be£ 9?ed)t$" unb ben

„jimlen ^ortfcfyritt ber 9ftenfd)beit Ijanble"
2
).

%n 24. Februar 1915 trat ©rofjmeifter Ferrari mit bem E&ren*

grofjmeifter unb jetzigen aftioen ©rofjmeifter 9?atr;an, im auftrage ber

italienifcben Regierung, bie 9?eife nacb St. Franko an 3
). 2Bäf?renb eineS

met>rmonatlichen Aufenthalts in ben bereinigten Staaten 4
) maren bie beiben

Führer ber italienifd>en Freimaurerei nad) Gräften unb mit beftem Erfolg

tätig, um für bie Förberung ber ^rieg^siefe ber italienifcfyen Freimaurerei,

unter melden bie Erniebrigung be$ ^apfttumS eine f;er»or =

ragenbe Stelle einnimmt, Stimmung ju macben. <£)ie Eigenfcfyaft ber

9^iniffer be$ Wurmartigen Sonnino unb 9?atf)an als f)albe Englänber

!am biefen Männern für ben Erfolg ityrer 93emü^ungen bei ben angelfäcf;fi=

fernen ©ro§mäd)ten fe&r juftaften. <2)ie bekannte ^apftflaufel beS 93ertrageS

oom April 1915 jmifdjen Stalten unb ben Ententemächten unb bie üerletjenb

able&nenbe Saltung berfelben gegenüber ber ^apftnote t>om 1. Auguft 1916

bilbeten eine aud) in ber Öffentlichkeit mafyrnefjmbare 93eftätigung für ben

Erfolg i^rer ^öü&larbeit.
(2öic ©rofjmeifter Cecni fd)on am 2. 9ftär§ 1890, tonnten aud) bie ©rofc

meifter Ferrari unb 9?at&an mit ©enugtuung oon neuem feftftellen:

„®ie Freimaurerei ber <2öelt fyat begriffen unb folgt un$. 3m tarnen 9*om$
geben mir u)r auf bem 2öcge »oran, ber un£ jur ooöftänbigen QSermirflicbung

unfereä (freimaurerifdjen) menfd)lid)en 3beal$ führen mufi." 5
)

So bebeutet ber fjeran^ieljenbe Ententefrieben nid)tS anbereS als ben Sieg

be^ „lateinifdjen &ulturibealS" ber Freimaurerei über bie alten SÜftäcfyte ber

cfyriftlid) -- monardjifcfyen ^eltorbnung. ^elcfye Folgen auS biefer ^öenbung

ermad>fen merben unb ermaebfen muffen, liegt nad) bem 93orftef)enben auf

ber Äanb.

') <33gl. Rivista massonica 1914, 316. a
) (fbenba, 321, 322, 320.

3
) Gbenba, 1915, 92 f.

4
) 93gl. ebenba, 139, 265 ff., 281. 5

) ßbenba 1890, 3 f.
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(Ztvalb 93anfe*

ivvan l?at immer ein feltfam angenehmes ©efü^l oon 6icf;erl)eit, roenn

man in einem fremben Äafen feine Gcfyiffgfarte gelöft unb be^aplt bat 60
ging e£ mir befonberS am *2lbenb in ^leyanbria angeficfytä ber ^olceoera, fo

in Oran oor bem 9??ared)al Q3ugeaub, einem ganj ftattlid)en ©ampfer mit

netten Sabinen unb guter 5?üd)e.

2ln ®ecf, im 9?autn, alieS ooll »on ^iraiüeurö au$ ^uniften, bie unter-

roeg£ roarett nad) Sftarorto, JUJ Eroberung be$ $ltla$. Sine Mobilmachung

im trieben, rote fte bem afriranifcfyen Golbaten fo oertraut ift.

3)ie Kapelle flettert aufö ^romenabenbeef, ftellt ftd) im Greife auf unb

fpielt loa. Q3orl)errfd)en bie trobbelflatternben langen iöörner, in bie blafen

jte l)inein, bafj bie ÄalämuSfetn fpringen. ©ann fmb oier Trommler ba, bie

fangen jroifcfyen ben einzelnen ^affagen ityre §rommelffüäe auf. 3)ieä ift

Suropa, la gloire de France. 3roei Trommler tyauen mit gebogenen Gtöcfcfyen

auf gro§e Singeborenentrommeln toö. 9Kel)rere fpielen fleine flöten, unb

bie fcfyreien bie einljeimifcfyen 0ubelfacftriUer au$ fiel) Ijerauö. 5)ie$ ift ber

Orient, pour la gloire de France, ^llle treten fortroä^renb mit ben 93allen

auf unb ab, um im Qatt ju bleiben (gerabe roie eö auet) bie türfifeben

9^uftfbanben machen).

©umpfe Wirbel unb fd>riüeö Sohlen f fingen ju einer 9)Mobie jufammen.

Gie mad)t bir ben 9\ul;ine3marfd) beä jungen ^ranfreicfyö burefy ben Sorben

unb heften Slfrifaä oerftänblid), uerförpert bie ©lanjtaten beö republifanifcfyen

•Jranfreicbe1
. O^uljm unb Golbatenfreube unb roilbe 9CRärfd)e, lobernbe Cager--

feuer unb aufflammenbe <£>uar ftngcn barin, tränenoolle koloniale 9\eftgnatiott

unb bittere ^lbfel;r oon ber alten &ultnrf)ör;e ber tttbroige, oon ber oer*

funfenen ??iiUt;-trbtftatur 93onaparte$. luefe roilbe SKufü, in roeldjer bie

'Jone ber Barbaren jene ber ?WitfttfapeUen 511 erfrieren brotyen, fte ift baS

9lbbüb be£ neuen ^ranfreid)ö. 6ie ift baä Vive l'Empereur ber ^epublif.

3[t ber (iancanraufd) 3Rariannenö.

9?ie f?abc id) me()r gefüllt, ba$ aud) baö franftöftfd)e Golbatenleben in

feinen Kolonien eine t)o^e, roofyl nod) nid)t entbeefte ^oefte befttjt. ©erabe

roie baä engüfd)e bie feine, eine anbere, fyegt, unb Kipling fyat fte befungen.

2Bie baä italienifd)e fte erft fpäter erhalten mirb, roenn bie Kolonien bauerfjaft

genug bleiben.
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Qlber mir fd)eint, biefe Armeen, bie englifebe unb bie franftöftfebe, fte

baben oieüeicbt ein fleineS 3u»iel t>on ^oefte, oon &otonialpoefte. §)ie

^oefte gebt ibnen nie auö, bleibt im Kriege mie im ^rieben, benn ftänbig

fteefen fte eigentlich im £agerleben. 3m beutfd)en Beer ift man fparfamer

mit ber Solbatenpoefte, fykx beginnt fte erff am ^age »or ber Mobilmachung.

Unb ba§ mag nücbterner fein, aber oieUeicfyt ift e$ praftifeber. —
0ie braunen unb febmarjen &er(3, meift ftämmige ©eftalten, in ü>ren

lichtblauen unb gelbborbierten Uniformen, mit ibren fd)arfgefd)nittenen ®e*

ftd)tern, jerriffen unb jerfurebt üon CebenSgier, unter ben roten, fd)iefftt$enben

^robbelmütjen, bie oben breiter merben unb bort eingeftülpt jtnb.

$in eine ^luflebnung biefer 93urfd)en gegen bie 9?epublif, mir frf>eint,

baran ift gar nid)t ju benfen. 0enen gefällt ba$ SolDatenleben unter ber

§rü*o(ore ju gut, al$ bafj fte ftd) meigern mürben, felbft auf ibre farbigen

95rüber 511 tnatten. $111 bie3 fyabe id) biöt>er falfcb eingefd)ät*t.

3)ie Offiziere, ^ranjofen, maren febr oerfebiebenartig gefleibet; namentlich

ibre Äofen mieben in Scbnitt unb "Jarbe merflicb üoneinanber ab. (£tn

Gapitaine fanb nid)t3 babei, in braunen Segeltud)fd)uben mit 93aftfoblen ju

geben ; bei un£ fteben bie ^utjer ber £abenfenfterfd)eiben in foleben ©ingern.

^riegerifebe ©eftebter ftebt man nur menig. Sin beutfebeä Offtjierägeftcbt fanb

icb nur bei bem (£olonel. (£$ fällt auf, ba§ gar 51t Diele Orben tragen, Örben

offen jur Scbau unb ftetä. <£)a$ ift fran^öftfd). 'Slber e£ liegen ^elbjüge babinter.

3)aS 93erbältnt£ ber Offiziere &u ben Solbaten mar febr familiär, ^u

farbigen alfo. ©n Souälieutenant (er fd)ien mir eber ein Soulieutenant) fprang

in bie Kapelle binein, fd>ob einen Trompeter binauS unb blies i>a$ Äorn mit,

als fyabe er nie etmaS anbereä getan.

3m ganzen oermifebten bie Offiziere, ^ranjofen, ben friegerifeben (£in=

bruet ber Solbaten, tunififeber 93erber.

(l a f a b 1 a n c a. $in biefer <c>tat>t ftnb nur negatioe (frfebeinungen feffelnb.

Sie \)at ben bilbfauberften tarnen oon allen orientalifeben Stäbten, bie 933ei§e,

aber fte ift eine ber bä§lid)ften, ber auöbrucfälofeften, ber fcbmubbltgften.

5Mer ift bie £anbung ein ©ing ber Abenteuer. 5Mer ift bte mirtfebaft*

liebe Stellung ein rapibeS Steigen unb eine amerifanifdje (£rfd)einung im

morgenlänbifcben 9?abmen. $lber baä Abenteuer ber Canbung lä§t ftd) be*

feitigen unb mufj befeitigt merben. Unb bie n>irtfd)aft liebe £öbe berubt auf

ungefunben unb auf falfcben, auf fünftlicben 93orau£fefjungen, unb fte mu§
in ftcb 5ufammenftnfen, mie ber §urm t>on 93abel ftufammengefatlen ift.

Sonft müfjte icb *>on dafablanca nid)t£ SrbeblicbeS $u erjäblen. 9?egatit>

mie bie $arbe im tarnen unb im 93ilbe ber Stabt ift bau £eben biefer

Stabt felber. Qeäfyalb ift (£afa überhaupt feine Stabt, glaube icb, fonbern

fo etmag mie ein merbenbeg Q3ineta Übermeer. —
3)ie See fyatte brausen eine ganj glatte Oberfläcbe, aber auf ber offenen

9?eebe mogte ein Scbmall, mie er im 9ÜRittelmeer nirgenbö »orfommt. €S
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mar lebensgefährlich, inS Q3oot §u fommen, unb einer fpanifcfyen <Jrau würbe

ber 9berfd)enfel jn>ifd)en Fallreep unb ^oot gebrochen.

Gelbft bie Warfen fonnten nid)t an £anb anlegen, fonbern tippten in

bem fcr>auerlicr> b;ä§lid)en fleinen 3nnenlj>afen über alten Gteinblöden fyalb

auf bie toeite: ein greuliches ©efüf)!, menn man baS &olj ber 33ootSplanren

über ©runb fd)rammen bort. 5bier mateten Eingeborene auf unS ju, bis jum
9?iagen in öaljmaffer, ljuben unS auf ifcre Schultern unb fd)leppten unS

fcrnvantenb unb auSgleifenb 511m narren Ufer. §)aS erinnert an bie ^aten

unb Abenteuer in längft üergeffenen 3ugenbfd)riften, menn bie Äelben auf

ben musfulöfen ^Ic^feln at()letifd) gebauter 6d)tt>ar^er burd) bie Ealema ritten,

binein inS £anb beS meifjen unb beS fcr^roar^en Elfenbeins.

joimmet ja, bie 6tabt trägt it^ren netten tarnen infofern nid)t mit £ln-

red)t, als ihre ^arbe burcfymeg ein (roenn aud) fd)mubbligeS) ^öei§ ift. $lber,

mieoiele Örientftäbte fmb nid)t ebenfalls roeifj, unb glänjenbeS ^cife! <2ltfo.

^UerbingS als ict> auS bem Snnern ^urücffam, jurüd t>on bem fatfroten

9Jirraffd), jurücf auS ber tieffcbmarjen 6d)auja, ba munberte id) mid) bod)

über bie meifce 3udergu§maffe Eafablanca, unb ifyx 9"came fd)ien mir natürlicher.

Eine tveifje, f(ad)bad)ige Ääufermaffe, fef)r ungleid)mäfng unb beSl;alb

als ©an^eS bod) leiblid) an^iefjenb. darüber ein paar ©biralbatürme unb

bünne \Vlaggenftöde. 3um ??ieer binab eine £lbftufung, unb bort 9Q?olen

unb 9\aud)fd)roaben, 5?räne unb 5l'äl)ne. <3)ie Dampfer ganj roeit brausen.

Ämter ber »Stabt Paraden unb Neubauten ber fransöftfd)en Seit.

9RingSum fladjeS £anb mit apfelgrünen unb büfteren *2ldern.

3n ber ötabt ein Sammelplat) alles nur Ungünftigen, baS ftd) über

orientalifd)e ßtäbte fagen lä§t. 9?üd)terne, fyetle unb meift fet)r niebrige

5baufcr, enge ©äffen mit mutigen £äben, 8d)mutj, leiblid) oiele fübeuropäifd)e

©ebäube mit £äben unb Gd)i!bern, namentlid) in ber iöafengegenb. 9?id)t bie ge-

ringfte ^Inbeutung t>on 9Q}alerminleln, mie etma ^anbfcfya ibrcr eine 'Julie birgt.—
$luf ber ©runblagc gcinß falfct>ev Q3ered)nungen ift bie Entmitflung biefer

(Stabt feit 1907 ern)ad)fcn. 0aS inaroffanifd)e \JltlatfDorlanb verfällt in eine

?\ei(;e natürlid)er l'anbfd)aften, bie alle il)ie eigenen natürlichen Ääfen be-

fugen. Carafd), TOiebebia, 9vabat unb \yebala, Eafablanca unb 9J?afagan, 6afi

unb ??togabor : fie alle erfd)lief$en ibre Äinterlänber unb üben ibren JoanbelS-

einflufj mebr ober roeniger meit inS innere auS. ES fmb burebmeg nur un-

liebere ?\ecben, unb beebalb befd)loffen bie ^yran^ofen, bie großen Soften ber

notmenbigen .Joafenbauten niebt auf alle gleid)mäfjig ju »erteilen, fonbern fie

auf einen ^entralgelegenen .Jöafen ^u oermenbeu unb biefen unter 9)fttl)ilfe

uon Eifenbabnanlagen unb \MittoinobiUinicn ju ber be(;errfcbenben Eingangs-

pforte oon '3'ian
,

-)öfifd)
:

??uireffo 511 maepen.

T>aS mar ein beftcd)cnber ©ebanfengang, ebenfo glän^enb burd) feine

geniale Einfad)bcit roie burd) feine UntenntniS ber geograpbifd)en Umftänbe.

I^enn bie guten 'Jranjofen überfel)en babei, bafc uiebt für alle 3ufunft bie
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anberen Aäfen in if)rem gegenwärtigen fct)lecf;fen 3uftanbe mürben bleiben

fönnen, ba% fte, menn niefot t>on ffaatticfyer, fo bod) einmal oon prioater Seite

mürben ausgebaut merben. ilnb t>a$ ftcfy t>on i&nen nie unb nimmer ber

93erfelj>r i^rer eigenen iötntertänber auf bie §>auer abfdmeiben liefe, ba$

mithin in nicfyt atl§u fernen Sauren bie auf Gafablanca oermenbeten Mittel

ftc^ al£ ju gro§ fcerauäffeilen muffen!

3ßenn "biefe geograpfcifdje Ctrmägung richtig iff, unb fte iff e$, fo fmb

fämflidje ^ufmenbungen für unb alle ^Inffrengungen in Gafablanca mafios

übertrieben unb tragen ben Keim ber gleite in fict).

dafablanca ift gegenmärtig in einer (Sntmicflung begriffen, bie burcfyauä

einzigartig für orientalifdje 93erl)ältniffe iff unb ftd) na<$ bem ^a§ ifyrer

Schnelligkeit unb ©rö§e nur mit amerifanifdjen ©rünbungen oergleic^en liefe,

menn fte beffer in ber 9tatur ber ©inge begrünbet märe. (£$ iff, als ^ätfe

t>a$ 'JranäofenDclf r)ier mieber einmal eine fieberhafte '•Hnffrengung gemacht, ber

^elt etmaä ©ro§e$ &u jetgen, ben Schimmer einer 3u?unft §u erf>afd)en.

<5)a§ eS ftd) in ben ©runblagen »ergriff, bau iff eben fianjöjtfc^. ©in &au£
auf Sanb gebaut ... 60 entmicflungsreid) 9ftarofto iff, gerabe fcier in dafa--

blanca riecht man fcfyon jetjt ben merbenben 93an!rott.

'SöetcfyeS 3uffr5men t>on ^remben, meiere mafjlofe Steigerung fämtltct)er

greife! ^Sklcfye ftnnlofe 93aufpefulatiou. ©reilmnbert 9)tarf unb metyr

merben für ben Quabratmeter geforbert, jefrn 9ftatf für $lcfertanb. ©in

mäfjig möbliertet 3immer foffet im <£)urd)fd)nttt um tyunbert 3ftarf monat*

lief;. Kaufmännifcfye ^Ingeftellte, bie t>ier= biä fed)Sr;unbert 9D?atf im 9ftonat

oerbienen, machen faum (Srfparniffe.

Hnftnntge iöotelbauten, ^armljäufer, Kneipen, KinoS, man mirb an

•SripoliS erinnert, nur bafc in Tripolis atleS oiel t&eatralifcfyer in S^ene ge*

fef^t mirb. 5Mer aber iff e3 ein mel;r unfcfyeinbareS 3)rauflogmüten.

3)iefeS traurige Gafablanca, biefer falt^erjige 'Jriebfcof oon Kapitalien,

biefeS 9?eff &on Spekulanten.

Unb baju ber ^üp&u», ber fester unausrottbar mutet in bem militärifcfyen

unb 93erfe^römitfelpunft ^anäöftfd)--9ftaror1oS. Seit bem ioerbff 1913 ge£t

er um unb r^olt feine Opfer jufammen, manchmal me&r als ^unbert^manjig

^obeSfäüe am $ag nur unter ben Europäern (bie ber Eingeborenen aeiermet

niemanb auf). 3u meiner ^Inmefen^eif, im $lpril 1914, maren'S immer noef;

fünfjerm bis smanjig täglid).

9 biefe Qtabt ber ©nttäufcfyung, ber äff^etifd)en ©ntfäufcfyung fd)on jefjt,

ber mirtfd)aftlict)en ©nttäufcfyung gar balb. —
3n einem ber bieten Kaffeer;äufer gegenüber bem U^rfurm. Scfymutjige

meife 93urnuffe mit Kapuzen, Enatternbe automobile, eine liberal fc^reienber

9Re!lamefc^)ilber. Sotbaten, Spanier mit tyren kräftigen Kiefern unb glänjenb

fieffc^maräem Äaar: fo ftnbet man eö au<^ bei 3talienern unb ©riechen

(aum. Stämmige 3ugmaultiere im faffi(ifcr;en Äörnerjoc^.
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lieben unb &e$en, ©elbgier unb *$t;)pbu$, kirnen unb Waffen, $oto»

nialeä 9?eulanb, auf altorientalifdjem 93oben unb mit neuamertfanifcfyer

Spetulationtfmut.

3d) ftfje neben einem beutfd)en Kaufmann auä ^anbfdja, ber feinen

bieftgen Vertreter, einen Spanier, ausräuchern mufj. 5)a rebef unS eine

Stimme an, hinter unS, beutfd): 3br fetb mobl 0eurfd)e? 3ft ein franko»

ftfdjer Solbat, aber fein (£lfäffer, nein, ein ^Beftfale, Hermann ©uillaume

Q3innen, fo ftetlt er ftcb oor, in ber büfferblauen Uniform ber Infanterie-

Marine, nicfyt Regionär. 93otlb(utbeutfd)er, alä fraivjöftfcfyer 93otlbtutfotbat . .

.

?cid)t blofj Regionär. 3ff abfommanbierf &um ll me Se'negalaiS, um bie

fd>roarjen Senegalrefruten s" brilten.

(fr renommierte, roie eben all biefe Sutrourjelten, burd) alle Cänber ©e--

nnrbelfen renommieren, bat in graufreid) eine junge ^rau, eine £)eutfd)e.

Sagte : roer mir sroanjig <5ranc3 gibt, bann bin id) ^ranjofe, gibt mir einer

breifcig <3ranc3, bann bin id) (£nglänber, gibt mir einer oierjig "JrancS, id) bin

Spanier. §a$ Äeimroel) mu§ man abgelegt I)aben, roemt man ftcf) in ber

3öelt berumtreibt, fo roie id).

So roie id), ba& ift baö ©efpräd)3ffeiert ber Cüntroursetten. 9SMr fd)reiben

33üd)er, fte treiben ftc^> berum. $lber immer fytifyt eä, fo roie id).

(Jcr fprad) ein etroaS internationales <5)eutfd), mit oielen franjöfierenben

QBenbungen. <£>iefe ^ntmurjcltcn fpred)en alle fo, alle gleid), unb bie beutfd)en

QBorte fommen jögemb t)erau$, gleich alä fd)ämten fte ftd) folget Cippen.

3br ^Ifjent ift ein menig t)art, unb bie Gurion ffeeft ooll oon <Jer;tern.

Äermann ©uillaume binnen fat) ganj beutfd) auä, in feinen roten 3ügen

unb feinen 5?ornblumaugen n>ot)nfe bie §reur)erjigfeit (fo festen e$), unb eö

jüngelte auä itynen bie faum verhaltene 'Jreube, mal roieber beutfd) fpretf)en

ju fönnen, trot} allem 3nternationali3iuu$. Seit jmanjig 3abren fd)on roar

er nid)t in §)eutfd)(anb geroefen unb fonnte bod) t)öd)ffeng (£nbe breifjig fein.

9J?an fennt bie Sd)idfale biefer alten 93urfd)en, unb man roeifj, bafj fte baS

Äeimmeb bod) niemals gan,^ loäroerben. 9luf roeld)em Sd)lad)tfetbe 'Jranf--

retcf)^ mobl mag ber <

2Dcftfatc Hermann ©uillaume 9?innen oerredt fein?

Gafablanca ift baö 3entralbureau 3ran,söfifd)--90tarotto$. 5Mer follen

alle ^äben jufammenlaufen, bie ba$ Q3ertefyr£ne$ be3 l'anbeS flu fnüpfen be*

ffintntt ftnb, namentlid) btc beiben nnd)tigen Stränge, bie Cinien nad) <5eS

unb ??^rraffcl). <£>egl)alb legt man uorerff gan^ fd)malfpurige 9D?ilitärbat)nen

an, bie fi'enj 1914) bis 'Rabat unb big Q3ir Ovefc^ib in betrieb ffeben.

£lnb be£l)alb laufen oon t)ier oerfd)iebeue ^lutomobillinien auS, unb auf benen

f)crrfd)t recht reger Q3ertel)r.

(£S ift mabr, auf ber fd)uucrigen Strafje nad) ^eä gebt nur atltt)öd)ent--

licb ein ^uto ab, baä ^mei ^age unfermegö iff (bei gutem 2öetter), unb ber

^reiä ber Äin- unb 9\ürffabrt beträgt fünftyunbert ^rancS. ^Iber jroifcben

(Jafablanca unb 9^rraffd) finbet ein tägltd)er, regelmäßiger unb eifrig benutzter
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3)ienff t>on einer gansen ^Injabl "-HutoS ffatt. 3)ie Jörn- unb 9?ücffabrt toftet

^unbertfünf^iü grancS. 0ie Entfernung beträgt ungefähr 225 km unb

roirb bei troefenen ^öegen in fteben Stunben ober eUvaü mebr jurücfgelegt;

^aramanen brausen ebenfooiel ^oge. —
3ßir maren fieben 9xeifenbe. Sin franjöftfcr;er Ceutnant mit tnarrenber

Stimme unb einem Scbufj in ber ioüfte, fünf gran^ofen, bie gefd)äftltcbe

unb amtliche <S>inge ju erlebigen Ratten, unb ein oornebmer Berber, ber nacb

Erraffet; jurücffebrte unb beutfcfyer Sd)ut>genoffe tt>ar.

Ein bebeefter, ein trüber üMmrnel lag über ben meitgelagerten Militär»

baraefen ttor ber Stabt, über ber rotbraunen Erbe unb ben grünen gelbern

brausen, £eicbtgett>ellteg offenes l\wb, tiefer abmecbfelnb mit ^öeibe. 93er-

ftreute roei§e ^ernten bajttnfcben, umgeben t>on einem Büfd)el grüner Bäume
unb mit einem Äecfengürtel oon ^Igaoen unb Opuntien. Biele bunte Blumen
(treuen ibre bellen £id)ter mit »erfebroenberifeber Äanb in biefe epi\<i)t ßanb--

febaft. 9^inber roeiben auf ben ^Bellen. (Sin ^Bafferbact) §tt>ifd)en jmei

9?aupenjügen öon bunflen Binfen, ein gelegentliches £ager »on Äütfen mit

9^eiftg-- ober Strobmänben unb gebeeft mit 3eltbabnen ober febrägem Strob s

bad), Berberbauern in gellen £umpen, baö atleg ftnb (£reigniffe in biefer

buntlen Szenerie, bie platt roäre, fäbe man niebt ibre prangenbe gruebtbarfeit,

toelcbe nid)t£ met§ oon t>en "gorberungen einer tunftlicfyen Beroäfferung.

<£>ie Bauern im $ltla$t>orlanbe tragen um ben &opf nicfytS alö ein freiö*

förmig gerolltes £ud), i>a$ ben größten ^eil ber Scbäbelbecfe freiläßt, Be--

roeiS, bafj bie ^raft ber Sonne in 9Karotto unter bem (fmflufj be£ feuebten

^tlantif febon roefentlid) fcbroäcber ift als im übrigen Orient. 3)tefe Äaupt«

traebt ift mir nur nod) an einer Stelle ber Erbe begannt (aber eS mag mobl

noeb anbere geben), nämlicb an unferen ^büringer Bauernfrauen.

^luf oiotettem £ebmboben bläff bie bunte, immer buntere ^racfyt ber

Blumen ibre Fanfaren. §)er rofablübenbe <2lfpbobeloS erbebt aueb bier feine

ragenben Waffen, mein Begleiter üom 9?il bis jum ^Itlantit ^Oßenn ^efer

über bie 3Bilbffeppe b^rrfeben unb grün ober (ungepflügt) buntelbraun |td)

über bie fanften ^Bellen ^in^iec^en, bann tonnte man ftd) in 9?orbbeutfcblanb

glauben, toenn man jur 3agb binausfäbrt unb fid> fefter in feinen ^Kantet

roicfelt. ©ans fo.

©a unb bort fteeben bie tmttanigfpitjen ©iebel üon Scbmar<föelten auS

bem grünen Äorijont, im SBeifj ober ©rau ber ^Boltengebirge.

"^Bafferlacben in Bulben, unglaublicbe Blumenpracbt, unb bann bie

Starte biefeS ^ItlaSoorlanbeS , ber febroarje ^irSboben. ©erabe ^ter in ber

^rooinj Scbauija nimmt bie Scbmarjerbe meite gläcben ein unb bebingt bie

<Jrucbtbarteit unb ben ^oblftanb biefer Canbfcbaft.

€ntffanben bureb Staubfülle auS bem 3nnern, bie burd) üermefenbe

°PfIanjenreffe gebunben, befruebtet unb gefebmärjt rourben, ffänbig befeuebtet

bureb ftarte ^aufälle, oft aueb bureb 9?egen: ift ber Qixß ein roid)tige3 ©e«
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biet ber 9\inberäucbt unb üppiger getberruttur mit ^Beijen unb ©erfte, mit

9ftai3 unb Qurral;, mit ^tdjererbfen unb anberen ©emüfen. 3m ©urcf)-

fd>mtt bürffen rooljl jtemlid) brei Viertel bcr ^läcben angebaut fein.

(£3 müfcte felbft Höben Beobachtern auffallen, roie ftd> beim Übertritt

oom 9\ot- auf bzn Scproar^boben mit einem Schlage ber 91fpeft oeränbert.

©anj büftere, ftrengepifd)e Farben, roefenttid) größere ioö&e unb Üppigfeit

ber ^flanjen. 9)tan roirb erinnert an bm Saroab oon Babülonien, unb ba$

iff'S, biefer Bergleid) trifft: fd)ofoiabenfarbig. s2lud) roenn ber $on einmal

geller unb brauner roirb, audb roenn gelegentlich bie roeifce ^alftrufte auä ber

(frbe fd)ämig fjeroorblidft. —
^Bäbrenb bau Viuto pm erftenmal ftretff, befdmue itf> ein ®örfd>en am

2Bege. Spitje Sütten, 9?uala, oier bi$ fünf 9fteter bod>. 6ie befreien au£

9Reifen oon Reiben, bk nad) oben fyin immer Heiner roerben. 3toifcben

\tbe$ 9Reifenpaar roerben freujroeiö geftellte Grabe geflodjten. darauf f'ommen

biegte £agen oon fenfreebt Ijerabbängenbem Strof;. <£>a3 ^üreben ift faum

einen 9?ceter l;ocb. Sicher jroang ber 93?anget an Bäumen unb Steinen ju

biefem Stegelbau, gerabe roie in geroiffen teilen 9?orboftfnrien3 unb 9iorbroeft'

mefopotamienä jur (L
:
rfinbung ber im ^rinjip ganj gleichen £etymgubab. 'Sie

'Jarbe ber 9tuala ift bie beä $ir$, Scbofolabe.

Bielleid)t nod) feffelnber aber ift bie ©efamtanlage biefer 6d)auijabörfer.

<£>ie oöüig offene, tteber burd) Äöben nod) burd) Baumroud)3 gefebü^te

Situation ber (fbene unb bie llnftd)erl)eit unter ben alten Gultanöoerbält'

niffen, fte fangen ju befonberen SUbroebrbauten. Unb ba r;aben biefe 93?enfd)en

ein roaf)reö 'Jeftungäfnftem erfonnen. (Ein tuer 9)?e(er tiefer ©raben roirb

auf ber $lufienfeite burd) einen kleinen Steiuroall gefcl)üt$t, ber offenbar bie

erfte Berteibigungälinie barffellt. Ämter bem ©raben erft ergeben fid) auf

einer Plattform bie Spürten. 9lm 9vanbe aber ftel)t ein einiges ©teinljäuäcben,

nur mit tleinen £öd)ern in mittlerer ioöfye unb mit flad)em <5)ad), bau ift bie

le^te 3uflud)t ber Befatjung.

(?in fettfame£ l'anb, biefeö 9TCarotto. —
'Sie Beroofyner beä ^Ittaemnlanbeä , fte roaren mir eine Überrafcbung.

9)tit ilncn ringförmigen 5\'opftüd)ern, il)ren gellen ^ßollburnuffen, bie befTeren

aud) in buntelblauen Wettermänteln: alle fprangen fie oor bem rütfftd)t£lo3

oorroärtäjagenben $luto entfetjt inä grüne <5elb. $lber faum ein böfer Bltcf,

gefebmeige benn eine böfe ©efte, nid)t£ oon Minderungen erbitterter 9vad)e,

trotjbem bie Scbauija erft jroei 3al;re in fran^öftfeber ©eroalt ift. 9?ein, fie

grüben unb erroeifen bie militärifd)c (i
:

brcnbe$eugung. ©ie ^inber rafen au#

ben Dörfern berbei, jubeln unb grüben. 'Sie ©eftebter ftnb offen unb freunb*

lieb, baben niebtö xvinftere^, nid)tö ^Ibmcifenbe^. 9??an ftct>t oiele rote 93acfen

auf Braun unb Äellbraun, aber boeb anberä alö in 9Jorba(gerien. 9^orbifcbe

^ttpen, roie fte im ^ellatlaö fo fyäuftg auffallen, ^>abe id) im 9ltla3üorlanbe

nict)t gefeben. Unb bieä Bolt ?Diarofto« galt al» ba£ fauatifc^fte unter allen
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Orientalen! ^an lefe nur bie oor ber franäöftfcfyen Q3efet$ung erfd)ienenen

9Reifefdt>riften. 3eber mufjte einen ioeibenrefpeft oor fo nnlben, räuberifcfyen

Herten biegen, plat*enb üon "JreiljettSbrang , nie ober nur ungenügenb be-

dungen burd) iljre Sultane, rafenbe 'tfrembenfjaffer.

^Oßie wenig SDfai^e aber l;at ben ^ranjofen bie 9?ieberroerfung biefer

Peutz gemacht! Ungleich weniger als nod) bie (Eroberung $UgerienS. SDöie

leicht fcaben bie ^ripolitaner, nacfybem fte einmal ifyre erffen 9?ieberlagen er-

litten Ratten, ba$ 3od) ber Staliener auf ftd) genommen, <2öie ungeheuer

baben wir alle bie
<3Biberffanb^fät>igfeit unb ben Fanatismus biefer Orientalen

unterfertigt, gerabe bie, fo ftd) für i^re beften 5tenner gelten . . . ^ber eS

fcfyeint, t>ab bie 3al)re t>on 1911 an eine 3eit ber Umwertung in bem Ceben

unb ben $lnfid)ten beS Planeten bilben. 3er; glaube, bie Ceute, meiere früher

über bie 9)?aroffaner gefdjrieben Ijaben, fannten anbere Orientalen nid)t. (£S

fehlten iljnen mithin 93ergleid)Sma[jftäbe; bafür aber roaren fte befangen in

einer mit ber 3eit trabitionell geworbenen ^änglicbfeit. ©er wilbe Sftarof-

faner war ein Ä'inb ber ilnfenntniS feiner literarifeben (frjeuger, bie nie-

mals einen .öafliarirurben gefer;en Ratten ober einen Sfcfyerfeffen ober gar

einen ^at^an.

dottergelb blü^enbe Steppe (bie id) nod) niemals erblicft fyabt), über-

wögt »om büfteren Sdjiefergraublau eineS maroWanifcfyen 9?egenr;immelS, baS

ift ^ierjulanbe ein fetyr gewöhnlicher ^Inblicf. ©ans oerloren im gelben §)ampf

ber ^rüblingSblüten ein ©uijenb Spitjfyütten, alle in einem &retS aufgefteüt

unb untereinanber »erbunben burd) niebrige ©ornoerljaue. 9cur an einer

Stelle ift ein fcfymaler 3)urd)gang frei geblieben. Solcher <£>orffpit$en erblicft

man äiemlid) oiel. 31m Mittag praffelt ein fdjtimmeS Äagelmetter auf baS

ungefdjü^te $luto r^ernieber, 9ftitte 'Slpril, unter breiunbbrei§ig ©rab 9?orb-

breite . . .

(£ine fanfte Äügelrei^e mit milben Tälern unb hellbrauner (£rbe. <£>ann

ein Ort.

Sftat befreit auS fd)tnucfen Weifjen Käufern in 93aumgrün. ©ne gelb-

graue Cefymmauer ringsum, fpifje Stror^ütten, Olioen, ein 93äct>tein unb oben

auf einer &uppe baS <Jort mit ber luftigen ^rifolore. 3n ber 9ftitte beS

OrteS bie alte StaSbat; in f)oi)er 3innenmauer, \e$t i^aferne.

•2luf bem ^latje, inmitten niebriger Sd)änfen, ergebt ftd) ein befcfyeibeneS

^riegerbenfmat für einen 1908 &ier gefallenen Kapitän:

onEleve par le 1
er R

2me Rgmt. Etranger.

3)ie Spuren unferer 3ungenS.

©ranb dafe be Commerce, Äotel be Trance, jtemlid) oiel fleine £äbcf;en,

(£picerieS, doiffeur <5ranc;aiS, brei fpanifcfye ©irnlein: baS mad)t immer bie

neue 3ioilifation foldjer neueroberten Hefter auS. —
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lieber, wie in ber 3>fd)efara unb in brummen, empfinbe id) mit allen

Heroen ben 9veij, im Qluto über bie grünen, bie bunten bellen ber tiefer

unb ber Steppen babinftii jagen. Über bunfelbraune, bann fdjmar^e (£rbe.

Vorbei an erbummallten Jxialen t>on Spifjbütten.

Qluä bem loderen Q3oben ragen bie ftarren grünen Ringer ber 3werg-
patme, ^öd)ften!D einen 'Juf? fyod), obne baft oom Stamm ober Stiel etmaS

ftd)tbar wirb alä ein ^ünbel Bajonette ober ein ^ädjer baoon; nein, rote bie

Äanb eineä Sünberä, bie anflagenb auö feinem CSrabe wäd)ft. 3)aä i(t ein

febr mertroürbigeö ©emäd)ö. Slber tro^ biefem gefährlichen Untraut — fo

weite, fo oiele ^Icferlänbereien bat wobl fein anbereö orientalifd)e3 £anb!

9?ur 9?caroffo. Unb bau 3ötd)tigfte, auch, nid)t bie leifefte $lnbeutung oon
fünftlid)er ^ewäfferung. ^er ?J<arofto nid)t gefel)en bat, fennt bie Wirt*

fcf>aftlid)cn Aöd)ftleiftung3möglicl)teiten beä 9)?orgenlanbeä nid)t. —
3n oielen Dörfern ftebt ein würfelförmiger Steinbau inmitten ber Spitj*

Ijütten. Oft aber ftebt man \tatt feiner nur ein bunfleö Spitjbad) auf einem

gemauerten ringförmigen Unterfat*. ©er ift bann fauber weifj getüncht unb

bient al$ 9??ofd)ee. 9)}ünd)mal gibt e£ bereu jroei, unb bann wol>nt ber

Sd)ulje in bem einen. 93ei jebem <2)örfd)en finbet fid) ein treitfförmiger Stein-

paufen mit einem niebrigen ^alfenmerf barüber, bau ift ber 93runnen. <S)ie

Q3ewobner beä ^Itlaöoorlanbeä benutzen nur ©runbwaffer, baä oft au3 be*

beutenben liefen heraufgezogen wirb. 3n ber 9iäbe beä S'luffeä Umm
e'~^bia bebt unb fenft ftd) Der Q3oben bebeutenb. <£r »eränbert feine ^arbe

in 9\ot, ba$ Steppentraut fd)eint roeniger üppig, aud) ein bifjdjen fahler, unb

ber Q3oben leuchtet oielfad) rot jroifdjen ben Jahnen binburd) (im Sdjroarj-

erbgürtel erblidt man it>n nur auf bem ^Bege felber.) <S)ie *2ider bleiben

faft gat^ hinter unö. Sd)roffe 'Jeleflippen fpringen auö ben Äöben berauä.

&eine Spur mebr oon Dörfern, nur fnuppernbe Sd)afe unb 3iegen. Selbft

ein wenig 33ufd) fteüt ftd) ein, nod) weiter fterftreut a!3 ba& 5lleinoiep. (fin

paar Oleafter unb immer i>aö nülbe ftelögeflüft, eö ftebt au3, wie bie Teufels-

mauer am Aar^.

Odan^ fd)lant abwärts, ber 9)iotor brauft, man pört Äunbefläffen. (£ine

Biegung, unb bann ftebt man eine grofce 3abl 3elte unb Paraden ber

Senegaifd)ütjen.

Unten Im grünroten ^al liegt ^wifdjen jiegelfarbenen Sd)rägwänben ber

^lufj Umm e'Dvbia (ich, fybrte \\)n fpred)en lieb -??iurbtä).
(£amariäfenbidtd)t

begleitet feinen l'auf unb fpiegelt ftd) in bem breifng 9CReter breiten Gaffer.

Staubet führt eine, oon (Genietruppen cibaufe, fetjr ftattlid)e Oüifenbrürfe, bie

ju überfd)reiten zwanzig Centime^ foftet.

?\ingäum eine ?yülle oon febwarjen Solbatenweibern mit iljren 93älgern,

bie Haft ber Snie'galaiä.

9)cit ber Umm e'Oxbia enbet bie frud)tbare l'anbfd)aft Sd)auija unb eä

beginnt bie bürrere °Prooinz Cfr^ämmna. ©enatter genommen fängt fte
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febon mit bem roten Steppengef;ügel nörblid) be£ ^luffeS an, aber ber Genfer;

»erlangt auggefprocfyene Linien alä ©renjfd)eibe, benn banbförmige 3onen
leuchten if)m ntct>t gleid) ein.

3enfeitä be$ linfen UferS, baS »iel fteiler unb Wer ift alg bag rechte,

fetjt ftcf; ba3 rote Steppenger;ügel fort. §)er im £irg oft regenfdjmere 93oben

ift fyier ganj troden unb oöllig glatt, ba lange fein xRegen gefallen ift. <£>ie

(£rbe leuchtet in gellem Karmin unb trägt im &raut oereinjelte ©ornbüfcfye.

5Mer Ijerrfcfyt blauer ioimmel. ©ie Sonne lad)t, unb nur nod) roeifte Äauf»
vootfen erinnern an bie ^eere^när^e beö ^ir^gürtelö.

Unter ben 'JSanberern, bie r;in unb roieber, tt>or>t i>on einem SOZarft £eim»

feljrenb, ben 3Beg beleben, fällt mir jetjt bk Ääufigfeit bunfler ©eficfyter auf.

3)od) ift ber Schnitt nid)t eigentlich; negerfyaft. —
(Sinen auSneljmenb pl?antaftifd)en'2lnblid gemäßen bie fpanifcfyen Faultier

farren. 3)a£ jinb t>of)e ©efteüe auf jmei unroa^rfdjeinlicf; r;o£en 9?äbern.

93orn ein fyalbeä 9J?anbel ftämmiger Faultiere, ju sroeien, ju breien, einzeln

geflirrt. 3ebe£ mit bem fpamfcfyen Äorntummet, ein ioorn fenfrecfyt in bie

Äöbe ragenb, fttoet feitroärfö auglabenb. ©ie ^'utfd)er baneben mit langen

^eitfcfyen. 3)aS bem (Spanier eigene raufte ©efcfyrei, ba$ fdjon an ba$ $lrabifd)e

erinnert, flattert mit fetterem glügelfcfylag über bem knarren ber '•Hcftfe, bem

Gaffeln ber ©efcfytrre unb bem Gelaufen ber Käufer. (£3 jtnb abenteuer»

licfye 93itber, biefe ^arrenjüge, bie langfam über bie maroitanifcfyen Ebenen

baftinfcfyroanfen : <3)on Quifote.

<£>iefe Spanier, robe ©efetlen, »ermitteln Lieferungen für Militär unb

auf ^rioatreebnung, 93retter, Stror), Lebensmittel, 9?öl)ren ufro. ^benbä

galten fte bei bem einfamen ^Birtgftauä eineS 'Jranjofen ober Spanier^. <£>a

treiben fte bie Siere auf einen kaufen, fahren bk Darren im Greife brum

r>erum unb lagern ftd) felber barunter.

Mittelalter, alles oerfunfene Stimmungen. 3) er Orient ift ba$ £anb

ber alten Stimmungen . . .

3m Süben, in roeiter roeiter $erne, tauchen fpifjige blaue 93ergmaffh>e

auf. cDie Steppe entfleibet ftcf; iftreä 93lütenfd)tnud£, ffet)t turjer unb bünner.

<5)te &ette 5)fd)ebilet rücft bem faufenben ^uto §ufer;enb$ näfter. Unter bem

(finflufj be£ ©ebirgeS ftnben ftc£> meite ^afferlac^en auf bem roten 93oben,

unb bid)te bunfelgrüne ©omfrautpolfter »erteilen fiel) über ba$ gellere ^lßeibe=

grün. ^Bie gemöfynlid) in ber 9?är;e oon Steppengebirgen, breiten fid) roeite

Scfytcfyten oon fleinen ©eröllen groifer^en ben gan§ furjen Kräutern auö.

3n gellem 9Rofagraugrün fteftt bie 93ergfette »or mir, bunflere famt=

roeidje Schatten in ben ^ar;lreict;en 9?iffen. purpurne Siebter manbem über

bie lichten ©ebirgörippen, unb jule^t glü^t bie ge^ä^nelte ^rofilfante roie

(£ifen auf bem 'Slmbo^.

©ie Sonne ge&t im fernen ^Itlantermeer §ur 9Ru^)e, unb bie RttU öer--

fin!t in ein grämlic^eö ©rau.

24 S)eutf*e 9RunbfcI)au. XLV, 3. 357
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Jointer ben Sftilitäräetten t>on Sibi 93u Sltman [erlägt bie ginfterniS ber

9tad)t un$ unb unfer Sluto, unb obne £id)t unb obne Steg fegen mir buret)

tili ^Eöinbunflcn be3 ©ebirgeä.

£>a£ aber ift ein 1)'6d)\t eigenes ©efübl, fo inS unbekannte <£>unfel hinein«

jurafen. 3d) füble mirf) nid>t im geringften geängftigt, nur ein Hein menig

gefpannt, wann nun eigentlid) bau llmmerfen beginnt.

3)ie gran^ofen hinter mir febeinen mit noef) anberen 3ufällen ju rechnen.

3d) t)bre mehrmals ein Gnaden, tute jur °Probe, ob bie 9foöoloer imftanbe

ftnb. 3Ru£ lachen, bznh an ^urbiffan, an bie §f<$erfeffen ; biefe 9ftaroftancr

aber ! (£3 febeinf, ber Slllemanb bot ju ber paeification mebr Vertrauen als

^ransmann felber.

<S)abei funfein bie Sterne.

Über eine 93rüde, bie ber (L'fyauffeur , ein fransöftfeber Sllgerer, in ber

tiefen §)utdelbeit baarfdjarf gefunben i)at. 3)en ^eg ernennt man eigentlich

nur am gelegentlid)en $iufblinken ber ^Bafferpfütjen, bie in ben 9\innen

lauern. So gebt e$ lange babin, id) glaube, in enblofe 3eiträume, alle

febmarj, tief famtfebmarj ; aber fie faufen nur fo an unferen Obren oorbei.

SÜ^ancbmal fcbeint'g, aU ob ber Chauffeur ben 3Beg in ben 'Jingerfpitjen \)ätU;

bann mieber irren mir in mirren Siebten über Reiben unb gelber. Obne
£id)t, in faiun erobertem £anbe, auf 'JBegen, bie ficb nur burd) 9\äberfpuren

oon ber ^ilbniö unterfebeiben ; aber i>a$ ift franjöfifcbe Sd)lamperei.

Unterirbifcbe ^Öafferabern gibt eö an ber Stra§e, bie burd) gro§e födjer

mit ber Obermelt in 93erbinbung fteben. 9\affeln mir in fold) einen Sd)lunb

binein, bann . . .

(fnblid) reden ftrf> rteftge Urtiere ^u beiben Seiten über un3 empor,

motten greifen nad) unä, unb id) glaube, üaffenbe Spalten jerreifcen it)rc

fd)mar^en, unftd)tbar grinfenben ^reffen. <S>a3 ftnb aber nur fyofye, oereinjelt

ftebenbe ^almftämme mit befenartig gefügten Scböpfen. 9, e$ ift munber»

ooü, alten Sagen von ibnen nad)5ubängen . . . 3m febnarebenben Sluto, in

bem niemanb laut fprid)t. 5Mnten im fernen SD^aro!fo, über bem bie ^unfel*

beit ber dlafyt liegt. Q3or ben oerfd)lofTenen £oren beä unftd)tbaren Erraffet;,

ber blutigen Sultanftabt.

2öte matube orientalifd)e Stabt l;ab id) boeb flu meinen Ruften gefel;en: ben

3bPrciTeiv unb 9?iinaietraum beä ©olbenen iöornö, bie Q3afarraupen unb

Obftbaine unterm fd>neeigeu .Sbermon, bie gelben ^erraffen unb baä Oafen-

gefd)ineibe am ^igriä, bie ©eierflügel unb bie Äori^ontbreiede, bie grüne

©eltafiut unb bie bräunlicbe Stabt ber ^ürme am 9cil. Äonftantinopel unb

^amagfug, 73agbab unb 5\'airo: fouiel tarnen, fooiel 9J?ärd)en, fooiel träume.

§)en mein unb grün geftidten £eppid) oou 'Suniä, bie perlgraue Sllabafter-

ftabt gegenüber oon 9cinioe3 ^rümmermäüen, bie ^elänabeln unb Äönigä-

gräber ber Seibenftabt Qlmaffia, bie fd)licbten Ääufergruppen ber iöanbelä-

metropole SKeppo, ben (fffat) in 3udergufj am ©elf oon öliger, bie 9ftaul«
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beerfwnpbonie in Scbnee öon 93erut . . . £inb maä bajmtfcben liegt, toelcbe

gülle oon ©effalten, öon ^bftufungen, üon Sftetamorpbofen! 3ebe mit einem

anbeten ©eftd)t, jebe eine eigene ^erföntiebfeit, nur in feiner ibm allein eigenen

£age oon QLfyaxattex unb t>on ^fpeft. $llle febön in ibrer ^orm, in ibrem

©emanbe, in ibrem 3cb- 3ebe ein neues Erlebnis. —
Unb nun 9Xrraffcb, 9*ot! 9?otü 9*otü!

3cb glaube, ber ^riegämantel aller Sultane SDIaroffoS, öon ben Sllmo'

raoiben angefangen bis auf 9ftulei £affan hinauf, er fyat feinen btuttriefen--

ben Saum über bie ^erraffen biefer Stabt binübergefcbleift . . . unb baoon

ift fte fo rot, fo gräfjlid) rot. 60 aber ift melleicfyt feine einzige anbete Stabt

im 9?corgenlanbe.

3d) ftieg binauf auf öen Qlbfaltyüget am 9?anbe beä SQfallab, im Süb*

often ber Qtabt. 3)a$ ift ein Hmblttf, baS ift eine 9?unbfdjau, ba$ ift ein

Panorama!
Überall flacbbacbtge Ääufer. §)ie ©ebäube ftnb oon bünnen, rötlid) ge*

brannten 3iegeln errietet, manche fyat man angetünebt, meifj unb bettbraun.

<3)te ^änbe überragen bie platten ©äcfyer um einen *5u§. "Jenfter ftebt man
ntdjt otel, eber (leine 3uglöcber. $lu£ ben 3nnenböfen bliefen runbe 33ogen=

türen fytvvov. ©te ^erraffen ftnb tafyl unb leer, man befteigt fte, fcbeint'3,

nur feiten.

kuppeln feblen in biefem ganj orientaltfcben 6tabtbilbe faft obllig. 3cb

oermag nur eine einzige ju entbetfen, ftc ift fenfreebt gerieft nne im fernen

Harbin, plifftert n>ie bie geftärften ioofen ber ^Igererinnen. Dinare fallen

aueb nid)t ftarl inä $luge, nur neun jäble td) ibrer unb bat>on blofj fecb$,

bie böber emporragen, $llle natürlich im maffigen ©biralba, kleine $urm--

auffätje über ber Plattform. 93oran ber 9?iefe auS ibrer 9J2itte, t>a& Dinare

ber ^tubta. Sanft rötlicb febimmern feine fantigen 93atfen, genau it>ie bie

<5elSrippen Don (£1 ©antra.

3rc>ei franjöftfcbe <5abnentücber flattern an langen bünnen "Jlaggftöcfen

wie ein ^roteft gegen bie noeb immer trotuge 9?ebe ber bieten Dinare. 'SluS

einigen 3nnengärten ragen bie bunflen fersen oon 3ppreffen; id) glaube, fte

ftnb ^uSrufjetcben be$ ^obeö unb 'Sftäler beä 93erberbeng. 93ötflin3 Siebter»

feele ift in ibnen alllebenbig, unb bie (Erbgeifter ftrömen bureb bie Obftbian--

fpitjen ibre Seelen au£. —
121m meftlicben Äinterranb ber Qtabt fteben, nrie farbige Scbnüre auf

ber $l<t)fel, 93aumgärten mit Dattelpalmen, Olioen unb anberen Obstbäumen.

Cugen fmaragben über bie bettroten ^erraffen ber Käufer. 3m 9}orbtoeften,

rütfmärtS ber Statt, erbebt ftd) ber ©fcbebel ©lis, eine fteile, rötlicb=braune

unb bunfetfebattierte ^elämaffe. ^uf ibrem jäbnigen ^amm lauert »erfalleneä

'Sftauertoerf.

3Bett babtnter unb über ben ganzen nörbli^en Äorijont jiebt langbin

bie $%tttt ©fcbebilet. 9?«5tticbe, ^iemlicb fpi^ profilierte ^erge, man^e mit
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einem meid)en ^taum bünnen Gteppengrünä. 93or it)nen lagert ein ftf)mater

Gtreifen ber blafjgrünen Ebene, burd) bie ber unftd)tbare Uebb ^enftft feine

roten fluten, rollt. QMel meiter oorn, ju meinen Süfjen, löft ftd) bie Grabt

norboftmärtä in niebrige, bellbraune Säufer auf, jmifcben benen apfelgrüne

^aumgärten ffeben, oon ber ^lufjenmelt aber immer nod) burd) bie rotbraune

Gtabtntauer abgefperrt. Seile Rappeln ragen auä tyrem 93lattbicfid)t t)eraug

unb einige menige ^almen, bod) treten biefe toeiter norbtoärtä ju einem

biederen unb langen Oafenbeffanb ftufamnten.

©aä Aauptftüd ber Oa)\ aber jtebt ftd) gegen Offen unb Güboffen r)in bi£ in

jiemlid) toeite Entfernung oon ber Gtabt roeg, gegen ben ^yu§ beä ^tlaö ^u. —
<£)e$ $ltla£. Unb bieä mag baä 'JBunber fein an ber roten <otat>t 0ie

unmittelbare 9iäbe beö ^IpengebirgeS, feiner Gd)neematten unterm ioimmelä*

blau. QaS fennt feine anbere ©rofcffabt itn 9Dcorgenlanb.

©eroi§, e$ ftnb nod) runbe oier^ig Kilometer biä jum ©ebirge, aber e$

fet)lt t>ai unluftige ibinberniä oon ^orlmgeln, roeld)e3 ben 93litf r)emmt unb

bie ^bantafie, toeld)e3 einen ^Ibffanb fct)afft, ben man nid)t fetten toill. ioier

fd>rt>eift eine Ebene oon ber <ctat>t toeg unmittelbar junt ©ebtrgSfujj hinüber,

nid)t geftört, felbft nid)t burd) ein Äleinffeä. 3)eäl)alb glaubt man, bie Gage«

fette läge unfern ber Gtabt. Unb be6t)alb tyat Erraffet), in biefem einen

Ginne, t>ielle»ct)t bie fd)önfte Gtabtlage beö Oriente.

<£en ganzen Offen, Guben unb Gübtoeffen be3 Äorijont^ nimmt ber

^Itlaä für ftd) allein in ^nfprud). Eine ttmnberoolle 9Banb unb t>a$ t)err-

lid)ffe 9\elief einer großen Gtabt.

Unten oor mir nur nod) menige Ääufer. Ein Olioenbain, auö beffen

graultcbem ©rün einzelne tyellftreiftge Maulbeerbäume leuchten. 0ar)inter

ber fdimal auäfet)enbe Gtreifen einer Ebene, bie in grünen unb gelegentlich

in bräunlichen Facetten baliegt.

Tann erbeben ftd) meilige, jart flottierte 93udelt)üget in blaffem 9?efeba.

Über ibnen folgt eine buntlere, febärfer jerfd)attete, alfo aud) tiefer unb ffeiler

^ertalte ^erg^one. Äinter il;r böfd)en fid) fteilere ^änbe an, mit Gd)neefelbern,

bie nod) red)t meit l)inabreid)en, unb mit bunflen Gteilmänben.

Unb ^ulefjt bie .!ood)gcbirg£region, mit fteilen ^ergfegeln in langer Gäg«

reibe. Q3on fd)arfen ©raten fentt fid) nact) ber einen Geite eine blanf

flunmernbe Gd)necftcile ab, nacb ber anberen eine matt fd)attierte. kobaltblaue,

fdnteefreie Gteilmänbe mcd)feln in unenblid)em, rei^ooüem unb nid)t ermüben«

bem 3Be$fel ab, mit leud)tenben Gd)neefclbern oon erftaunlid) fletfenlofem

Gilbertt>ei§. Tie ©efamtfarbe iff ein leud)tenbeä, flareö 'JDeifeftlber unb

baneben ein pracl)toolleä, faft tiefeß IMau. 33eibe färben oereinigen ftd) ju

ber ©cfamtroirtung eineä feltfamen Gilberblau. Ämter bem ©ebirge ffetgt

ein bell--, aber tiarblauer joimtnel empor, beffen triffaüene Sluppel ftd), nur oon

ein paar unerfüllten, febrigen 7i3bltcl)en burd) fl offen, auf bie ffarten Gd)ultern

beä \Ut!aö ftütjt.
—
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So mufj id) anerkennen, feiten einen berart ffarfen (Sinbruc? empfangen

ju f;aben t»on einer Stabtlage im Orient.

iöellrote, Ieid)t angebräunte <5tad)bäd)er. karminrote 93erge im Sorben.

Oafengrün ringsum. SilberblaueS $llpengebirge gen Mittag. 3n ber (otabt

felber nid)t$ (£uropäifd)e3, ein Milieu alforientalifd)er Unberührter. <£>er

iöintergrunb einer t>on Strömen 93(ufeg burd)f(offenen ©efcr)ict)te.

3a, SDirraffd) ift ein munberooüeS Erlebnis. (£ä märe oieUeicfyt eine

ftärfere (frfdjütterung aI3 93agbab, menn e$ beffen tarnen trüge.

Sine jebe nähere ^efcfyreibung ertötet ben ©efamteinbruef. 3n (Europa

mie im Orient, im £eben unb im ©eiffe. Sie fct>lie^t btn großen 3ug au3

unb »erläuft ftd), oerirrt ftd) rettungslos im Cabprintf) ber Kleinigkeiten unb

ber 'Jöieberfjolungen. 9"cur einige 3üge au3 Erraffet;, bie mir auffielen; e$

mag nod) anbere geben.

<£>ie Stabtmauer ift mirflid) ein ganj etenbeS ^Baumert". Sie befte^t

nämlid) nur au£ hellbraunem 2efym mit eingebogenen Steinten. 3er; far;,

mie fo etmaä gebaut mirb. 3tt>ifd)en jmei, einanber in einem beftimmten

^bftanb gegenüberftebenbe 93rettermänbe mirb baä Material in feuchtem 3u*

ffanbe eingefüllt. 3Benn e£ getroefnet iff, bann entfernt man ba$ &0I3, unb

bie Celmtmauer ift fertig.
<2Bir machen e$ ja jetjt aud) fo — aber mit 33eton,

nid)t mit Ce&m.

<£>ie 93affionen, melcfye alle rnerjig b\$ fünfzig 9fteter au$ ber Stabt-

mauer ^eröorfpringen, jlnb einige SÜfteter r;öt)er. 'MeS iff eine jum Sachen

fpafjige 93efeftigung. 3lber im Stabtbilbe mirft eö trotjbem febr beroratio. —
3roifd)en bem alten 93ab ^goenga unb bem °piar5 ®fd)ama ei §:na

geriet id) in ein ©emirr ganj enger ©äfjd)en, natürlid) mit rötlich-hellbraunen

£er;mmauern. ^Oßie überall in SOfaraffd), fo fperrten r;ier befonberä oiele ^ore

bie einzelnen ©äffen, ja felbft einzelne Stücfe folcfyer ©äffen ooneinanber

ab. §>a$ iff eine gerabeju üerffeinerte Unfid)erf)eit. ©ro§e ffattltdje 93acf=

ffeintore, runbbogig unb mit Slrabesfen, fanb id). Unb id) fanb Heine Äolj--

türen, meiere niemanb anberä als nur bie 93emol)ner eineä einigen minjigen

Sacfgä§d)eng oon ber ^ufjenmelt, ja 00m ^u^lanbe abfcr;lie^en.

3ff baS ein anberer 3uffanb alö braufcen in ber SBilbnte? 9ftrracTd)

iff fobin nid)t oiel mefyr als eine ungeheuere <2lnl)äufung t>on (finjelljöfen,

t>on Keilern unb öon fleinen 3)örfd)en; jebeö oon if)nen umhegt ftd) mit ^alt

unb £or unb üerfefcrt mit bem 9}act)barborf, ba$ nur &mei Schritte entfernt

iff, lebigtid) menn eä \i)\n pafyt.

§)a$ iff SRaroWo.

Äierju gehört bie meite ^ugbeftnung ber Stabf, benn Diele fyaben il)r

Stütf £anb, ir)ren 93aumgarten ober ^efer gleid) bid)t beim Äaufe. Sie

motlen ftd)er ge^en. ©aju gehört aud) nod> bie$. 3n ben £auptffra§en

fpajiert man jef^t fcr;on leiblid) unbeachtet, aber !aum fomme id) in eine

rnemger begangene ©äffe, t>a ftieren unb ffaunen bie Ceute.
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93or ber fran^öftfcben 93efetnmg (7. 9. 1912) ein ^Bagniä, mad)t e$ je$t

Spa§, burd) bie (fngpäffe ^u fd)lenbern. SOfan foffet bic unberührten ^eije

eine» toeltentrücften ft^urbenborfö au& unb fyat ein SicberbeitSgefübl nrie in

einer europäifd)cn ioauptftabt.

3cb tarn in ©egenben, roo oierjebnjäbrige 93uben mit entfetjt auf-

geriffenen klugen unb laut febreienb t>or mir wegliefen. (£iner roar fo Der*

rücft geroorben, bafj er mit bem &opf gegen eine Äauämauer fetylug unb be*

roufctloS jur (Jrbc fanf. 0ie Männer umber liefen aber nid)t baß geringfte

»on 2But [eben, ffc lacbten über ben Gummen unb jeigten mir V)'6fi\d) ben

^Beg. So roirfen bie Sdjrecfen ber Eroberung nad). —
(£nge rote ©äfjd)en, ba,^roifd)en roeite Strecken mit grünen ©arten, ober

roüftliegenbe Strecken, eingerabmt oon ^erbröcfelnben Cebmmauern. (£3 brängt

ftd) unaufbaltfam ber ©ebanfe auf, ba$ ber 93erfaüömomente &u »tele ftnb.

3)a£ Baumaterial iff $u oergänglid), unb bie £eute bauen anfd)einenb lieber

neu unb an anberer Stelle, alä bafj fie roieber aufbauen.

9lucb ift bie Stabt 511 roeiträumig. Weniger roäre tytx mebr. <2ftan

fann nid)t ein Sd)lo§ beroobnen, roenn man nur für ein ^albeö 3)ut$enb

3immer 9)?öbel l;at. 'Über in jebn 3abren roirb'S anberS auäfeben. 3)enn

fd)on hat unter bem Sinfluffe ber 'Jrembberrfcbaff aueb fyiev eine allgemeine

^reiäfteigerung eingefe^t. Unb roenn erft bie 93obenroerte beträchtlich ge»

roaebfen, bann mirb man aud) nid)t einen fo anfebnlicben 'Seil beS ^eicbbilbeS

roüft baliegen laffen.

<£>er ^ulä oon ^rraffd) fd)lägt natürlicb in feinen 93afargaffen. <£)ie

befteben auä erbgefcboffigen Ääuferreiben, in benen ftd) Sür an Sür reibt.

&inter ben (Eingängen liegen fd)mate 9väume, geroöbnüd) jroei SOZeter breit

unb einige lang, i'abcn unb QBerlftatt pgleid). 93iele befinben ftcb nic^>t &u

ebener (frbe, fonbern fttjbequem ober gar bruffbod) über bem 93oben ber Strafe.

Oben, au$ ben ^Bänben ber Ääufer, bie meift niebt oiel mebr aU boppelt-

mann^bod) ftnb, laufen ftarfe 9^unbböljer febräg flur 9ftitte empor, roo fte

ftd) mit benen ber anberen Seite freujen. 3n ber £öbe ftnb fte burd) ein

Öuerbofy oerbunben. 3ebeä ORunbbol.'i ftebt aufeerbem mit feinen beiben

9?ad)barn, bie jroeieinbalb biä brei 9fteter feitroärtä entfernt ftel;en, bureb

eine Stange in 3ufammenbang. Über btefeä ©erüft bot man burd)ftd)tige

tragen oon bünnen gelben Ovobrftaben gelegt; bureb it;re Scbleier fällt jeneä

gebämpfte l'id)t, bau über bie Q3afarc be3 9)torgenlanbeö feinen möftifeben

3auber anliefet, aüerbingä aueb ben 9?egen.

??umd)e 33afare befteben au3 gemauerten fd)ntaten ioöfen. $llle tonnen

ftcb gegen bic anberen burd) 'Sore, Letten unb Stangen abfperren. —
Unter ben 9Baren fielen mir jablreicbe 5?örbe ooll roftger 9^ofen-

blütblättcr auf, bie beö ^oblgerucbö roegen getauft merben. 3n ben

©arten ftebt man oiele O'xofcn unb in ben ©äffen nid)t menige 2tutt, bie eine

0\ofe in ber 5banb tragen, um gelegentlid) baran ju rieeben.
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Diefe $:aufenbe oon blauroten 9?ofenblüten in körben! DaS fyabe icb

nod) nirgenbS fonff gefeben. 93on ibren garten Seesen jiebt ein angenebm

füfclicb-roelter ©erueb in baS Lämmern ber ^afarjeilen. DaS maebt einem bie

Stabt liebenStoert, unb fte roirb baburd) ein t (ein roenig gu einer <3tabt ber 9Rofen.

Unb feltfam, rot ift aud) tiefe fanfte garbe, rot in bem türannenroten 9ftrraffcb.

$lber eS ift ntebt ju leugnen, biefeS roelfe 9?ofenbluten, baju baS raunen-

oolle Dämmerlicht unb bie füfjfcbtoüten Sltemjüge toeifjgelber 3aSminblüten,

all baS ift ber ©etft ber Defaben^. Der 93erfall beS Orients ootljie^t fid)

in ber <5orm einer beraufebenb frönen Q3lumenb(üfe, bie unter 3Bolten oon

'Jöoblgerücben ibre Seele auSbaucbf. Dorf) oertoecbfle man nid)t. Diefer

^ob trifft niebt bie 9ftenfd)en, niebt bie 93öl!er beS Orients, fonbern nur ibre

t^orm, nur ibre Kultur. Der 9ttebergang beS 9RorgenlanbeS ift nicbtS als

ber $luSbrud beS $luSgteicbS t>on ©nff unb 6päter. —
©egen ^Ibenb raufebt eS in ben 93afargaffen Don 9^enfcben unb (fil-

fertigteif. (Sin fo ungebeureS ©ennibt fyabe icf> felbff in größeren Orient*

ftäbten feiten gefunben. ^ItleS gebt £eib an £eib, unb ^tem fföfjt auf <2ltem.

©anje ©äffen ftnb ooll oon buntfarbigen lebernen ©ürteln unb 3ügetn,

niebt feiten mit glifjernbem Flitter benäbt, bie bongen in biebten Reiben fenf--

reebt berab, roie licbtfcbiüernbe Stalaktiten. 93unte Dolcbfdjmuren in "Julie,

©an^e gelber jener meift gelbroten, farbig beftieften Umbängtafcben : obne bie

läfjt ftcb fein ^aroffaner Miefen, unb icb glaube, fte fragen fte felbft beS

9?ad)tS, fo unoermeibtid) geboren biefe §af$en gur tafebentofen Reibung,

©enau roie bie fd)arf getrümmten Dotcbe, bie fax jebermann unter ber *2lcbfel

ober auf ber Äüfte trägt. 3n feinem anberen §eile beS Orients ftebt man
biefe £ebertafd)en, nur bier in 'Sftaroffo. 'ZQtitt £ager oon gelben £eber=

Pantoffeln, niebt feiten in allen möglieben Wirten beftieft. Q3iete ßäben ooll

jener farbenbunten Ceberfiffen mit oft rei^enber Ornamentik

£ange ^lucbfen oon toeifjen unb bunten ^öollbecfen, oon b^en unb

blauen 93urnuffen, oon febtoarätoeifj geflocbtenen Sfricfen, mit benen ber 93e*

buine beS Tigris feinen Klepper ebenfo säumt tt)ie ber 93ergberber beS ^tlaS.

©anje 93 afargäffen, in benen Seibenfäben alter Spefrratfarben auf fleine

Jöolsgeffelle aufgenudelt roerben, rot, grün, toeifj befonberS. 93unt geftreiffe

^aumtoolt-- unb Ceinentücber auS "Jranfreicb, natürlicb ^iemlicb gemöbnlicb in

Stoff unb <5arbe. Die fykx gewebten feben ettoaS beffer auS. Dajmifcben

leuebten, über oerfallenben 2öänben unb oerroffeten §üren, bie Sd)rägbäd>er

einer SDZofcf>ee auf, mit grün glafterten 3iegetn, bie toie bemooff febeinen.

ßeber unb 9^efjtng, biefe beiben alten Äauptbeffanbteile ber alten 3ioili=

fation ^lltmaroffoö, jie taueben aueb fymU noeb als erbaltene 9?effe aus ben

Strubeln beS Untergangs empor. £eber unb 9ftefjtng. (?S flingt mebrbaft,

noeb immer . . .

3m 3ubenoiertel am Süboffenbe ber Sfabt fiebt'S böfe aus. 93on

dauern ift eS umrabmt unb oom übrigen 9}trraffcb abgefcbloffen, anfebeinenb
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nur, bamit fein Gd)mutj unb <3)recf um fo fefter liegt. 3n mannen ©äffen

far; id) mannöf)obe kaufen beö allerfcfylimmften 5toteö unb ^Ibfallä, unb

barauf tjocften fette, fatte 9\atten. ©er £ügel, »on beffen .foöbe icr> ba&

Panorama 9?crraffd)3 unb beä ^tlaä in mirf) trän!, e$ mufc gefagt derben,

er beftanb ausfcfyliefelid) au$ jar;rl)unbertealfem Subenmift. <£>a$ junge ©e*

fct>led)t aber tat alleS, maä in feinen £eibe£fräften ffanb, um bie ^Infyöfye

mad)fen, blühen unb gebeten ju laffen.

SHe männlichen 3ubcn 9?iaro!foö rafteren bic ^itte unb ben Innreren

Seil beö <3d)äbel3, ber fomit eine 9lrt fefyr großer ^onfur trägt, darauf
fttjt jeneö fc^rr-ar^e 5läppd)en, melcfyeä ben maroffanifdjen 3uben oom SCfto-

fjammebaner unterfcfyeibet. Um ben 9\anb ber $appe fcfylingt ftd) ein &ranj

t>on fteben gebliebenen Äaaren; mären fie golben, fo möchte eä auäfefyen mie

Gäfarenlaub. Sin 3ube, ber in einem t>eild)enbraunen ober in einem f^mar^en

^urnuS unb mit bloßen pantoffelbefleibeten 'Jüfcen langfam bafyinfcfyreitet,

bem bk breite Äapu^e über ben 9?ücfen l)inabr;ängt, ba$ fcfymarje &äppd)en

auf ber rituellen ^onfur, bau ift fürmafyr ba$ ilrbilb eineS frommen SD?önd)e$.

Unb eö bereitet bem ^SBanberer eine freubige ©enugtuung, gu fer)en, mie fer)r

bed) einanber fo mefenäfrembe 3)inge ftd) ähneln fbnnen.

3)ie grauen ber 3uben tragen fämttid) 9?öcfe; bu mürbeft itmen aller-

bing£ l)öd)ften£ ben 93ang t>on Unterröcken juerfennen. 93unt, meift in frei'

fcfyenbcn färben. Hm bie (Schultern legen fte ein ^ud), oon beffen Saum
•Jranfen herabhängen. (£3 ftet>t au#, al$ Ratten fie e£ auf ber ^luSmanberung

üon ber ftalbinfel ber 3berer mitgebracht. $lm ibinterfopf l)ängt ba$ üblid)e

£üd)(ein. ©erabe mie in Algerien tragen bie 3übinnen 9J?aroffo§ feine

ioofen unb unterfcfyeiben ftd) Inerburd) fcfyarf oon benen ber Sürtenlättber.

??cand)e hüllen fid) auf ber ©äffe in ein grofjeä meifjeä Ceinenlafen unb laffen

bau ©eftd)t frei auä ben galten fyerauSblicfen. —
93ei oielcn Scannern unb Knaben, SOfotyammebanern gleid)tt>ie 3uben,

fict)t man lang r)erabmad)fenbe Gd)täfenloden. 3m übrigen aber ift bei ben

??iu3(emin ber 8d)äbel glatt gefd)oren, mit $lu£nar;me natürlich ber c2Birbel-

locfe, bie t;äufig alä 3opf biä in ben 9?acfen tjerablpängt. §)ie Canbleute

minben ein mei^eö ^ud) franjförmig über ben Äinterfopf, ober einen ^ranft

oen maffaronibünnen, jimmetbraunen Schnüren.

OTj fiel auf, bafj ber fleine ^opfbunb ber ^ftolpammebaner unb ba£

&äppd)en ber Silben auf genau gleiche QJÖeife fe^r meit nad) hinten gefegt

merben. 33eibe [efcen einanber, auä einiger Entfernung erblicft, äiemlid) äfmltd).

3uin \Mu£gel;en l;üllen ftd) bie grauen beö 3flam oom &opf biä ju <5u§

in ein gro^eö taten unb oerbergen ben untern ^eil be£ ©eficr;tö hinter einem

meinen $ä$(ein, baö nur klugen unb 6tim frei lä^t.

??ian ftcl;t fel>r üiel fc^marje 93urnuffe. Unb überall ben ptyantaftifcfyen

l^old) unter bei 9ld;>fcl, bie farbige Cebertafc^e auf ber Äüfte. teber unb

??iefftng . . .

364



©a£ neue SDZaroffo

3m Äotel nabe 93ab 3)utrala maren mir eine milbe ©efellfcbaft. Äinter

bem (£mbr»o einer 93ar thronten Frau unb Gd)mefter eines fran^öfifcben

'JBirteS, bie §rau fred) unb ein menig fcblampert, bie Scbmefter frecb unb

noeb forett. ^ber burebfebeinenbe Seibenftrümpfe, jierlicbe <3d)ube, fdnm--

mernbe Q3(ufen ftnb rare £etferbtffen im 3nnern SOiaroftoS, nid)t mabr?

6onft alleS Männer, meiff Franjofen, bann ein <S)eutfd)er, ein ©panier,

ein Gcnglänber. 3n 9?eitbofen unb ©amafeben ein jeber. SDZit gefträubten

Sdmurrbärten, meilS brausen regnet.

3)ie 3öein-- unb Geftflafcfyen Rieben tt>ir mit unferen eignen ^afeben--

meffern auf. 3)ie ^nod)en-- unb Fettrefte fliegen einem räubigen JMibnerbunb

jmifeben bie laut jufebnappenben £efjen. kräftige ^orte unb faftige 3ött*e

fitzen fcbaüenb bin unb miber. ^üdftcbt auf bie feblenben tarnen nimmt

bier am 9\anbe ber Eroberung feiner, ilnjäblige fliegen piefen unermüblicb

nad) unferen (5d)äbetn.

§)ie Franjofen flippen einmütig ibre Getier mit ber 93rotfrume in ber

Äanb ab. <£>enn mie ben fpeifenben 3taliener ber 3abnffocber, fo (enn^eiebnet

ben ^ranjofen bie 93rotfrufte smifeben ben Ringern. Einige effen in^aletot

unb 9!ftüfie, meil'S brausen regnet unb man ben iöaud) beS ^temS ftebt.

s2lucb b^r in 9Jirraffcb mieber mujj icb mid) erneut über bie bei unS

Weit unterfd)ä$te ^atfadje munbern, mieöiel 93lonbe unb 93lauaugen e£ unter

ben ^ran^ofen gibt. Sinb e$ gerabe biefe germanifeben 6prö§linge, bk
in erfter £*inie in ©allienS Kolonien bmauS^ieben? (£$ märe mieber be§eid)-

nenb für ben UnternebmungSgeift ber germanifeben 9?affe, menn ba& feltifcbe

Franfretd) fein 5^olonialreid) r>auptfäct>ltct> feinen ©obineauS, feinen ^eutfd)»

blütern üerbanft. Übrigens, im Tonfall ber Spracbe ftnb biefe ^lonben
burcbauS ^ranjofen.

<£>a$ verregnete 9}irra!fd).

3e$t mer§ icb mieber, maS bau Sd)limmfte ift. 3d) fyatti e$ ganj t>er=

geffen. (£$ ift ber oerregnete Orient, jumal ein verregnetet 3Rrraffd).

©eftern nod) labte icb mid) am altorientaltfcben treiben unb 93tlb feiner

troefenen ©äffen, jauchte auf (literarifd) natürlich im $lngeftcbt ber (Silber

unb 93lau auSffrablenben Scbneefette beä Äoben 'SltlaS. ioeute aber boäe

icb unter ber moreSfen 93eranba be£ neuen franjöfifcben .öotelä in bem alten

maroffanifeben ^Palaft.

<2)er 9?egen raufebt eintönig bernieber. (£r trommelt auf ben breiten

febambaften 3ac!enb(ättern ber Feigenbäume, er rafdpelt bureb bie ftreiftgen

3meige einiger Maulbeeren, er prügelt aufftacbelnbe füfje ©erücbe auS ben

gelbmetfjen 93(ütenfternen beS 3aSmin. —
i>eute mar icb tw% bem 9?egen in bie Stabt gegangen, ©itfer, säber

Urfcblamm preßte fid) fcbneU in meine 6cbube. 9ftebrmalS mufcte icb auf
ben oerlauffen Scbultern ^bna-lüfterner 93urfcben fnietiefe ßacben überfein.

Xlngeacbtet beö jerborftenen 3uftanbeö meines linfen Stiefels matete icb bureb
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b'\$ ju beut ©affenlabprintfc ber Bafare: traurige Scblammbäcbe, fo nahmen

fie mid) auf.

<S>ie 93cr!äufer Ratten bic Öffnungen tyrer {(einen Berfcbtäge ^alb ge-

fcfyloffen, bcm 9\egen ju mebren. llnb jte ^ocffen trübfelig in ifjrem 3)m*

oiertel^buntel, heftig in Slnfprud) genommen oom träumen unb oom auf-

fangen beg burebftefernben 9\egcn$. 5taum ernannte id) etxvaü »on ber bunten

^racfyt ber »ergangenen ^age: alt ber gelbroten £ebertafd)en unb ibrer gier-

liefen Stiefereien, ber oielfarbig auägefcfynittenen Ceberfiffen, ber glifjernben

©ürtel, ber gefd)weiften <3)old)e. ^ItleS mar jetjt bunfelgraue, büftere Öbe, unb

von ibrem Sd)tnut$grunb ^eid)neten fid) nur unbeuttid) fd)attenbafte ©eftalten ab.

^[ftein linrer ^ufj tvarb immer feud)ter. Scbeltenb unb fd)leppenb fämpfte

icb mid) burd) Sd)lamm, Scbmutj unb Gaffer jurüd, ben meiten ^ßeg nad)

<$ab <S)u«a(a. —
91m 9?ad)mittag bin icb oerurteitt, im ©affbof su bieten. 9lüe anberen

©äffe gleichfalls, ba$ ift mir ein fleiner £roff. ©a^u fcbleicbt fceran bie üon

6tunbe ju Stunbe, oon tropfen ju tropfen ftcb fteigernbe ©emi§b e^/ bafj eä

morgen noeb oiel fcblimmer fein mirb. Sine ^ocfye unb länger fönnen biefc

^rüblingöregen anbalten, unb bann ift bie (Strafte lange Seit für bie ^lutoS

gefperrt. Scbon beute morgen ift feines oon Gafablanca angekommen, ^ie
febauerlicb, W* beim eintönigen fallen beS 9?egen£ noeb einige §:age ganj

unnütj fifjen
(̂
u muffen. TOt geborftenem «Stiefel . . . 5)aS ©elb reicht aueb

niebt mebr lange, ber 5lrebitbrief aber meiff für SOirraffd? feinen ^orrefpon»

benten auf. 3Beld) fd)änblid)e Cage!

3n gelben 9ftaroffanerpantoffeln, oben barüber 9\eitbofen unb erbfarbene

Beinmidet, fo b*>^e idj> mit bocbswgenen deinen auf jmei Stüblen.

Bor mir liegen oier läd)erlicbe Blumenbeete, eingetieft in zementierte

Beden, baä ift orientalifcb- £in paar Bäume mit feuebt triefenbem Blätter«

bad) ffeigen böbnifd) au£ ber fdjwar^en, najjriecbenben Srbe auf. ©elbe unb

blaue Blumen glofjen fred) nad) mir ^er.

§)ie flad)en ©eftd)ter ber lMd)en auf ben 3ementfteigen oerjerren ftcb

unter ben unaufbbrlid) oon neuem fid) bilbenben unb unaufbörlid) oon neuem

t>ergel;enben 9\ingen ber fallenben tropfen, <S)aö ift ein elenbeä Spiel; n>ie

abgefaitct oon ^Detler unb ^Baffer, tote gemollt, meine troftlofe Stimmung

ju oerlängern unb au^ubebnen gleid) foleb einem oergänglid)en unb bod) immer

mieber erneut ftd)tbaren ^öaffertring.

0iefe plätfebernben tropfen. 0iefe raufdjenben 9\cgen. "SHefe minfeln-

ben Blätter, ^er ^erborftene Stiefel, ber nid)t trotfen merben mag. 3)ie

beulenbe ?\otte ber ©affenlümmel oor bcm ^or beö ©affbofö. §)ie farblofen

?vegenbafarc. 'Sie fd)auerltd)en Sd)lammbäd)e ber Stabt. 3um Teufel mit

ber ganzen Sultansffabt! 3um Äenfer mit biefem elenben Orient I 3u Äaufe

blidt eS ftcb g"t in bie 9\cgenfd)leier ber Bergmälber. 9lber im borgen-
lanbe 9vegen . . .

!
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§)a, mit einemmal, ein paar rote £i<$rfringet an ber öftren ÄauSmanb.

Gie maten ftcfy in fd)üd)terner, aber liebeooller 3artl?eit unb ©enauigfeit bort

ab. 3Me alte Sonne lebt nod), unb !urj oor ityrem (£nbe gibt jte nocfy ein

3eicfyen if)re$ 3>afeinS.

Sollte e$ bod) möglich fein, morgen auSjuge^en? 9, biefer föftlicfye,

biefer nmnberöolle Sonnenorient

!

9?ofenö(! 3Bv§t i&r, toaS 9?ofenbt ift? 3f)r merbet fagen, eine (fffenft.

*21ber ba$ ift eö nicfyt, fonbern 9?ofenöl ift eine ^uSfc^meifung alierjartefter

^otenj. ©uteS 9\ofenöl fann einzig ber geinnermge füllen, unb unter ben

Orientalen finb gar Diele mit feiner Kultur.

3n biefem GeelenauSjjug ^aufenber unb ^Ibertaufenber t>on erlogenen

9?ofen fcfymiegt ftcfc ba$ fü§e £after ber ©efabenj mollig in meiere ^fü^le.

©aS 9^ofenöl ift ber paraboye unter ben ^o^lgerüc^en ; je geringer ber

ioaud) feineS ^It^erS ift, um fo ftätfer buftet eS.

9\ofenöt ift nid)tö für Scanner ber Qat, aber e$ ift föftlid) für Männer
nad> ber ^at. (£rft \>a$ 9?ofenbl unb naefy^er i>az 3Beib, ober beffer erff ba$

*5öeib unb bann t>a$ 9\ofenöl: benn t>a$ 9Rofenöl ift baä liefere.

3)aS 9?ofenöt iff ber ^ilofop^) unter ben ^öotjlgerücfyen ; e£ ift möglich,

ba% nichts auf Serben feine
(2Bei^^ett erreicht. (£3 ift ^fnlofoptyie olme

^orrefturabjügei

Schwerblütig ift bie ^elle beS 9?ofenölS, ein ganj blaffet unb jarteS

©eibgrün. Eau de rose nennen e£ bie <5ran§ofen; natürlich, fte finb ju leicfyt

unb ju flüchtig, um feine fernere ^lut §u Derftefyen.

3m 9^ofenöl liegt bie ganje ootle unb längft überreife £ü§e ber uralten

orientaltfcfyen Kultur. 9ftan !ann baran gefunben; aber ic§ glaube, bafj man
e&er baran ftirbt.

93ietteid)t franft ba$ gange SOforgentanb am 9^ofenöl, unb trielleicfyt ift

ber Untergang beS Orients nicfytS anbereS als ein Sterben an Sd>ön£ett.

Unfere Parfüme, t>iel teuerer oft nod) als baS 9?ofenöl, immer aber

oiel üernndelter 5ufammengefet3t, *>iel raffinierter; nichts anbereS ftnb jte ba>

gegen als gefcfyictt frifierte S^ofotten gegenüber $lfpajta.

3öer ermißt bie 3Belt im 9?ofenöl, bie 2öett beS 9?ofenöl$ • •

9*ofenbl fcfyeint ein Slpetcu, aber eS ift Kultur. 3ft oielleic^t bie Kultur.

3)ie Kultur ber ftilten £eibenf<$aft.

£id)tfte^enbe Halmen, am <5ufj meift oerbufd)t, oiele oon niebrigen, röt-

lichen 2et)mmauern eingefaßt, $lder mit Olioen bajmifc^en, fliefjenbe ^Cßaffer--

bäcfye, häufig !analartig oerbedt, fo jte^t eS oor bem 93ab ©uftala oon

9ftrraffcfy aus.

§>ie fdmeegeftreiften ^Ipenberge, meiere über bie rote 9ftaffe ber Stabt

&erüberfd)immem, bie balb bräunlid)--grünli<$e, balb büfterblaue Rette im
Sorben, biefeS auSgefprocfyene 9?ot ber dauern unb ^änbe, t>a$ gibt bem Oafen-

bilb feinen n>efentlicben 9le\%, unterfdjeibet 9}Zrra!fc^ t>on anberen Stabtlagen.
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^crraffd) iff eine rote Stabt, Stabt unb Canbfcfyaft, alles rot. ©ie

Säufer, bie ??iauern, ber Srbboben, bie Celjmroätle ber ©arten, bie ^Baffer*

bäc^e, aüeä rot. ^Bürbe ^trratfd) fid) eine Stabtflagge anlegen roollen: rot,

grün, ftlberblau mü§te fte geftreift fein! 9?ot, ©rün, Silberblau — (£rbe,

Vegetation, Sd)neeberge. 5\*eine Stabt ift fo ganj ein 5^inb ifyrer ©egenb

roie ^crraffd). —
\!Iu§erl)alb ber ^almäcfer ift freies xVelb oorauö. Sine erftauntid)

furjfablgrüne (Steppe, flacf;, ober ganj fcfyroad) gemellt, einzelne niebrige

Stauben jroifdjen ©erötl. ©e3l>alb ftel;t bie Steppe &eU« unb bunfel*

fiedig auä.

Vorn umfpannt bie lange 5tette ©fcfyebilet ben Vlicf. Ceibtid) milbe

Äänge, oon 9\innen jerteilt unb mit bürftigem &rautfior ^etüncfyt, bajtoifcr^en

überall ftcfytbar ber oiolettbraune Voben. ^etSfyörner an einigen Stellen ber

gefcfyroungenen ^ammlinie.

Vraune 9\inber unb fcfymalfcfyroänäige Schafe roeiben in ber £eere, unb

in biefer ift t>om 'Sftenfdjen roenig ju t>erfpüren. ^m 'Jujje ber Vorr;ügel

frieden roinjige 3ßefen ^erum. Sie laufen in Bulben unb Hettern auf

kuppen. (£3 ftnb Männer mit Stangen unb ©reibeinen, franäöftfdje @eo*

meter, bie ben 3ßeg aufnehmen unb Vorarbeit leiften für ben fommenben

Valjnbau.

©er nähere Sinblitf in ba$ ©ebtrge enttäufd)t natürlid), rote in allen

Steppengebirgen, ^luä ber $erne eine gefd)(offene Rette, ftattlid) an^ufe&en,

bie laute ^öünfcfye roacfyruft. &ommt man aber hinein, fo löft ftd) bie Sin*

r;ett in einzelne '"Rüden unb kuppen auf: in beren ineinanber überge^enbem

^irrroarr fud)t man oergeblid) eine 5?arbinatjone. Steppengebirge mit i^ren

Vveläfyarnifcfyen unb ifjren ^arbenfanfaren oerfpred)en oiel unb galten roenig.

^nlid) roie oiele orientalifcfye Stäbte, gan^ fo rote bie 9?cer;rjal)l ber Gelten

unb Süblänber. So and) bie itette ©fdjebilet, bie gegen taufenb 9fteter t)od)

ift. Veim Überfd)reiten roirb man faum ein roirflic^eö ©ebirge geroafcr. ©er
<2Beg läuft fanft (jinburd).

Vorn ,^roifd)en ben grünen Spi^ügeln be£ ©fd>ebilet fpannt ftcf;, rote

ein ftraffge^ogeneä ^ud), bie blaue Sd)auija auö.

©aä ftiüe Sonnenfd)iff im iöafen oon Cafablanca. (£$ liegt eine feit-

fame ^oefie über fold) einem fttU oor 'vHnfer liegenben Scfyiff.

©ie meinen Ääufer t»on Gafablanca träumen auäbrudöloä unb ftid am
Stranbe. ©ie grüne 2lcferfanb[d)aft ber platten Scfyauija fcfyeint geraberoegg

in bau blakblaue 3?ieer fyineinjulaufen.

©aä Schiff fd)aufelt in ber oer(;allenben ©ünung. Von einem anberen

©ampfer, ber fern auf einem fernen Planeten liegen mag, rarfeit ein ^ran.

©a nod) einer, nod) ferner.

Sin paar Schreie fallen matt über baä geträufelte 3Baffer.

©a$ querlaufenbe Vlauroeifcrot fd)lägt fcfyroad) in ber fanften Vrife.
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3$ liege im £iegeftul)l. £efe Raubet, unb lefe i&n nid)t.

(Sin 9ftatrofe, 93retone, ffreic^t mit einem leife fcfyleppenben ©eräufcf)

ba$ Oberlicht be$ Speiferaumg.

Über mir roatlt ba& boppelte Sonnenfegel. 3ftatrofen in roei§en Tropen»

Reimen hantieren oorn: 'Sftingrelie fommt auä ©alar, mo bie Sonne ^elfter

brennt al$ r)ier im feuchten Sltlaäoortanbe.

(Sin <33oot raufest unb plätfcfyert £eran. <3)ocr) nodj ein paar OTtreifenbe

für ^anbfcfya.

5)er ferne 5?ran racfelt. (Sin ©eefpaffagier, oierfü&ig, btöft.

Gönne fpinnt un3 ein. 'Skifcblaue £ufttt>ellen umfächeln M Schiff.

93om fummt e$ r>om 9ftafcf;tnenl)auä r;er.

3rgenbmo radelt ein &ran, glaube icfy.

griffe Ölfarbe riecht bis r;ierr;er ; irgenbroo mu§ ein 93retone fein ober

fo maä.

3)ie Sirene r;eutt auf. 3)a3 ftört gar nicfyt mal, fonbern pafjt ganj gut

&ierr;er. tyafct in \>a$ ©taSgefpinnft *>on Saläroaffer unb *$eergerud), oon

5:ropenerinnerung unb £ eimatähoffen, t>on Ölfarbe unb oon gemächlicher

tatgeborner ^räg^eit.

§)ie ©tbraltarenge ift bie gufjbecfe t>or ber Seemeile SftaroKoS, unb

^anbfe^a ift ber (Scfpfetler am Sultanat beg ^BeftenS.

<5)a ftnb 93erge mit fteilen $lbbrüd)en, unb anbere mit grünen Steppen--

matten unb bunften Stauben oon 3n>ergpälmd)en. §)a ftnb graue gelö-

fcfyroffen, fteil unb malerifd), bod) an ifyrem gufj Heben lange gelber *>on

gellen 3)ünen.

$luf all biefen Säulen aber laften graue, tief^ängenbe Wolfen, unb

brüben afmt man t>a$ meljr^afte ^ömenfyaupt oon ©tbraltar. —
'Sanbfcfya liegt auf unb amifcfyen jroei Äöfjen unb fen!t ftd) r>on ifmen

auö oftroärtg sunt 9fteer r;inab. 3)ünen oor ber Stabt unb bie meite berg«

umgrünte 93ud)t: baö ift'S, rnaä juerft überrafcfyt unb feffelt. Unb biefe Stabt,

oon ben un^ä^ligen ^ouriften ber anlaufenben Dampfer burdjftrömt, fte

enttäufcfyt ntd)t, fte ift innen tuet, oiel reicher, alg ber $lufjenblicf a^nen lä§t.

(Sine 9Rtfd)ung oon unglaublich internationalem £eben mitten in leiblid) farbig

erhaltenem, orientalifcfyem ©eroül)l, bieg eingepackte It in ein &leinob bizarrer

9Xalerrt>tnfel. ©a$ ift 3Tanbf<$a.

(Sin Steigen unb fallen, eine gütle fcf) angeformter Äufeifentore, Jöftlicfye

oerfteefte
<

5Bintel. <2Bei^e Ääuferfanten unb grüne 3iegelftmfe, bie reijenbe

Linien in Äimmelöblau r;inetnfd)neiben. (Sine jinnenreicfye ^aöbal), frifc^eö

93aumgrün, ber belebenbe ibauef) ber nafyen See. ^önenbe Sirenen oon

©ampfern, meiere nacb; £>ftinbien fahren unb oon 9?eufeetanb fjetmferjren. 3n
naljer gerne bie bunfelgrünen 93erge ber unbe§roungenen 9?iftoten, bie üor

bem §ore bie gremben abfnallen. —
3ebe Btat>t fann man t>on oerfd)iebenen Stanbpun^fen aus betrachten,
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aber ^anbfcba einzig t>om kleinen Goffo auä. 9?ur auf ben 6tür;len feiner

Äaffeebäufer fyat man ben richtigen ^bffanb ju 5:anbfcba, unb ber beffe^t

oieUeid)t barin, t*a$ man mitten inne ft^t. 3d) glaube, nod) in feiner 6tabt

breier Erbteile fyabe id) mid) fo fcbnell ipeimifet) gefüllt nrie in §anbfd)a.

6ä)on nad) menigen 6tunben mar id) bi^ »öllig ju ioaufe, oielleid)t mebr

als in metner 93aterftabt. fönen 9\eitau3flug in bie ^öerae fyabt id) gemalt
unb ein paar ©änge burd) bie &tabt (Sonft aber fafj id) faul am kleinen

(Sotfo. Schrieb fogar menig.

^Skä follte id) auä) nieberfebreiben ! 9tte gefeben, fannte id) bie3 alleä

fdjon. 9iid)t etma burd) »orl)ergebenbe£ Q3üd)erftubium , fonbern burd) 3n=

tuition, burd) ©efübl- ^In £anbfd)a barf man nid)t mit bem Q3erftanbe

beranmollen, ^>ter mufct t>u bie Ginne mirfen laffen.

©abei mar nict>t einmal blauer 6onnenr;immel, fonbern e$ regnete faft

immer elenb. Unb bod) beimelte mid) bie &tabt an. 'Söenn td) mid) ernftlid)

befrage, t>ielleid)t möd)te id) gar nid)t bort mobnen. $lber leben möd)te id)

in £anbfd)a, empfinben, unb t>or allem ft^cn öor ben ^affeebäufern beö

kleinen Gotfo.

<5)a$ ift mir £anbfd)a, fo fab id) 'Sanbfcba, fo offenbarte e£ fid) mir. —
9Kan mag taufenb ^Bege mad)en muffen unb nod) einige hüftu, um ba#

93ilb oon 93erlin ju geminnen. 9lber eö genügen ein paar ©änge, ein

9\unbblicf oon einer &öbe, um bie 'Üufjerlicbfeiten einer leben orientalifeben

Stabt fennen ju lernen.

<£>amit tennft bu bie "Sonn. Unb nun fommt baö 3nnere, ber ©eift,

t)<\$ 9?itlieu, bie (Seele. <£)ie fannft bu nid)t ftnben, fonbern t>k mu§ ju bir

fommen, fallä fie gefonnen ift, biet) &u begnaben.

§)ie gebt bir nur auf in ben $hnbra-- unb Ganbelboljbämpfen ber 95afare,

in benen bie 3auberbämmerung fununt unb bie bleiben ^aufleute im 5^if

befangen fmb. &^ bir nur auf mitten ^n>ifd)en ben *$ifd)d)en unb 'Säfccben

ber 5\affeei)äufer, im ^lngefid)t ber färben unb i'äufte ibreö £eben$.

0u mu§t niebt naebbenfen, gar nid)t ba$ Ährn anftrengen, bamit oer*

treibft bu eä nur. ©aä fann e£ nid)t leiben. 60 ganj pli5^licf>, unermartet,

Oülltg ungefud)t tritt eä an biet) beran, im golbenen Hantel ber ©id)tung,

unb brüdt bir bie ^eber ^mifd)en bie Ringer. £3 fd)reibt 3eilen binein in

bein ^afcbenbud), gottocll närrifebeä 3eug mie tiefe ^Beiäbeif- &nt> mit

einem 9Dtale fefjt eä auö. Qaö Ätrn oerfud)t nacbjubelfen, bringt noeb eine

fluge unb falte ?\eibe ^uftanbe. 0ann ab«?r ftel)t eä gan^ ftitl.

©ie ©eftd)te entfebnummeu bir, bu bift mieber ber unb ber. 3)ein bleibt

nur eine innige t>ot)e '/yreube, bafy bu eineä ©nabengefebenf» bift gemürbigt

morben.
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<£in 93erfud).

93on

* *

C5ortfe§ung.)

Qßte er außerhalb einer politifcb treibenben &raft ftanb, als er politifcb

ju arbeiten begann, fo mar er aucb in ber politifcben ^tyeorie aanj auf ficb

felbft angemiefen, al$ er ficb mit ^rinjipien unb 3been auSeinanberfetjte.

©ent* gehörte nie einem jmecfmäfjig gefcbloffenen 3irfel, ©ebattierflub

ober ^onoentifel mit 9Ricbtung unb 3iel an. ©er rafd) fiel) meitenbe &rei$,

in ben er ficb jute^t in Q3erlin bejiebunggooll eingereiht faf), oljne t>a% er

ifm alö foleben anfafy, mar gang lofe, au$ tauter (finselbefannten, entftanben.

$U$ er einheitlich unb bamit einflußreich mürbe, mar ©entj (elbft febon ein

©nfluß gemorben. ©erabe bie beiben aber, bie ©en§ ^ur 3eit feiner (£nt=

puppung feelifd) richten formten, JDumbolbt unb ^örinefmann, maren in ^ariä,

bort, oon mo it)m auftrieb unb ©egenfat) fytvtam, ot)ne baft einer ber ^reunbe

ficb mitbrängenb baran beteiligte. 3n ^erfon mirtte niemanb auf it)n ein —
er felbft mar eö, oon bem bie ^Birtung ausging. 92ab maren ibm aucb niebt

bie anbern beiben, beren Begegnung mit ibm er al$ t>en ©eminn feines

!eimenben 9?ubme3 fcbätjte, an bie er ficb politifct) unb menfcfylid) oerfc^menbet

fyat: an ben ftebenjät)rigen ^uätaufcb mit 3obanne3 oon Füller, bem

©efcbicfytfcbreiber ber Gcbtoeis, unb an bie ^reunbfcfyaft beS Gebens mit bem

einzigen SOfonfcben, ber it)n gan§ befeffen t)at — "21b am 90^

ü

II c r.

^remb gemeinfamer 3ugenb in ©ebanfen, bie nur jufammen gebaut

merben tonnten, oermoebte eä ©en$, aucb in feinen 93erfucben al£ politifeber

Genfer, unabhängig unb überfd)auenb ju fein.

3)ie 3at)re 1800 unb 1801 brachten ©ent) einen fo öollfommenen Hm-
febmung feiner £eben£bebingungen unb 9)^glicb!eiten, mie er it)n noeb zwei-

mal fo entfebeibenb , menn aueb niebt mel)r in ben äußeren formen, bureb*

371



gemacht unb aud) burcbgefübrt f;at: als er in ber 3Benbe von 1812 auf 1813

ftd) an 3ftetterni$ banb, unb nad) 1828, als er ftd) t>on ibm entfernte.

Die QBucbt unb äugleid) bie QBüft^>eit tiefer 3a^re fyättt ibn nid)t bloß aug

bem alten ©eleife, fonbern au$ allen roerfen föttnen. Ot)ne einen feften

perfönlid)en ^lan blieb er ftd)er feiner felbft unb feiner Sad)e.

<2)irtfd)aftlid) im 3ufammenbrud), gefetlfd)aftlicb im gaü ftd) auf-

febmingenb, febieb er völlig au£ bem &rei$, bem er angebörte. (fr riß

ftd) aus ber amtlid)en unb biirgerlicben ^Cti^ac^tung unb tat ben erfelmten

Übergang in einem Sprung, ber ibn meit über ben (Kraben trug. Drüben
blieb bie ^OBelt ber 9?amenlofen. (fr tyat fte nie mebr betreten.

£eid)t bob ibn fein (fbrgei$ in ber bünneren Cuft ber erften ©efeÜfd>aft

von 93erlin, unb fein fd)meifenber (Seift verbiebtete ftcf> in bem 9ttng ber

Diplomaten, ber ibn je^t umfd)loß. ^yrembe umgaben ibn, bie er ftd) er-

obern mußte. Die 3ugenbfreunbe, ioumbolbt, ber „fc'eibenfcbaftälofe", unb

^vriebrid) Sd)leget, „bie potenzierte ilnrube", tvaren in 3ena unb °pariö;

bort mar aud) ber ^JUermeltäfreunb Q3rindmann. Der junge ^Ibam 9Q}üüer,

ber „privilegierte Müßiggänger", aber mar nod) ofme 'vümt unb (finfluß.

Qjßit^elm Aumbolbt batte an Sd)iüer gefebrieben, bafy ©en$ ber einzige ge*

roefen fei, ber bie 93riefe über äftbetifd)e (frjiebung in ftd) aufnebmen fonnte.

Dorfelbe ©entj, von bem 9vitfmeifter von Scbacf in ben 3irfel be$ 9\egiment£

Gens d'armes eingefübrt, faß an ber ^afel beä ^rinjen £ouiä ^yerbinanb,

borte ben geiftreid)en ©rotesfen beö föniglicben ^-lügelabjutanten °Peter von

©ualtieri, ^einrieb 5?leift$ 93etter, ju, fab ber °Pauline 3Biefel verliebt in

t>a$ reuenbe Mätreffengeftc^t, ftritt ftcb mit 9\al)el £evin, ber „kleinen",

über ©oetbe, unb fubr vom langmicrigen Souper beim ©rafen Stabion jur

rufftfeben ober englifdien ©efanbtfcbaft, um bort von ber £yrau £uife von

Q3erg, ^Vreunbin ber Königin l'uife, mit Vergnügen ju bbren, baß i^re

fluge S^önigin fid) freue, ibn um ben 93etter £oui£ zu tviffen. (fä mar bie

eigenfmnige Spötterpartei, bie ben fran^öftfeben Charge d'affaires )tt meiben

pflegte, von bem ((einen ©encral Q3ouaparte unb feinem großen 3ug nacb

•iigppten 5?arifaturen ^eid)nete, bie ignorierte, bah ?0carengo unb Äoben*

(inben gefd)lagen mürben, unb baß in bem 3aren ^aul nod) nict>t ber le^te

9^arr ermürgt morben mar. ^Iber alles! mar bod) bloß Spannung unb

3mtfrfKn}eit. 3bm riß bie tttff, mifjutun, an ben Heroen.

3n feinem ^agebud) trug er bie erfte Q3erbinbung mit (fnglanb ein. 3m
?\cft biefer ^hifaeicbnungen, nad) bem 1S26 veranftalteten Sd)eiterbaufen, ließ

er befteben, baß es aus mar bei ihm mit bem Beamten nad) ber 5tarriere,

unb mit bem SdmftffeUer allein aus l'uff unb Überzeugung, (fr fab ftcb

nid)t mebr „auä ber Dadiftube" bie Dinge an, fonbern trat vor fte büt. Daö
alte Subfibienlanb beö polttifdjen (furopa beftimmte bie einjige (frfebeinung,

bie ibm Europa bot. 3nmitten beö 91ufrubrtf unb ber 9?ieberlagen auf bem

^ytftlanb reifte bem 3nteref[e (fnglanbä ein ^yrember ebenbürtig b^ran. ©entj

mar mäbrcnb ber Äontinentalfperrc ber Agent provocateur be3 britifeben
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Kabinetts am öfterreid)ifd)en &of unb im gelähmten ^reufeen; »on tym auS

liefen ©ef?eimfäben überall neben ben offiziellen 9^tfftonen, unb ber ?:oro--

premier übernahm ©ent* t>on bem ^fngminifterium als um>eräufjertid)e ©rb--

fcfyaft. ©r fyat ein perfönlicfyeS unb ein ^obeS «Spiel jahrelang auf eine

^arte gefegt, unb nid)t ben öffentlichen Ankläger allein mollte Napoleon in

ibm üernidtfen, fonbern ben 9!ftineur beS ^obfeinbeS auS feiner fatalen 93er--

borgenfjeit jur fef)r gett)iffen 93erantmortung jie^en. 3m 9©ien ber Sa^re 1803

biö 1809 t?at nidr>t baS iöauS ÄabSburg, aber ber englifcfye ©efanbte bie

iöanb über ben genialen °Pamp^letiften gehalten, ber baS Empire aud) auf

biefer offenen Strafe anfiel, lange efye in feiner Äeimat °Preufjen *>on 5er--

tumpten ©eftalten ber einen ^rage bie ftumme Antmort mürbe: De la Russie.

©emV prioate 93erbättniffe maren, mät)renb feine ^erfönltcbteit ftd) fdjon

meit über feinen friegSrätltcben Stanb unb ben 9^ang feiner Familie InnauS--

geboben tyatte unb er, aud) im tangfameren Sinne feiner 3eit, eine 93e=

rüfjmtbeit mar, fo oermorren unb brücfenb gemorben, bafj er cor ber fcfymalen

i^tuft )tanb f jenfeitS beren ber Abenteurer beginnt. ©S mar bereits baS jmeite--

mal, bafc er fict> mirtfc^aftlic^ aufgeben mufcte. AIS Äumbotbt am 10. 3anuar
1797 für ifyn oon ©oet^e 93üd)er auS ber Äer^og liefen 93ibliotr;ef in Weimar
erbeten fyattt, fetjte er binju: „©afj ben armen ©entj in tiefen 9©od)en ber

traurige xyatt betroffen fyat, einen förmlichen 93anquerout gu machen, borten

Sie metleicfyt. ©r ift mof?t burd) Sdjmäcbe, nicfyt aber eigentlich burd) 93er--

fctymenbung fcbulb baran." Äumbolbt traf ben ^ern beS lebenslangen ©entj--

fcben 9)ftfjoergnügenS. Effenberg, ber im Sommer 1801 nacfy Berlin tarn

unb ©en$ nod) in fielen tragen fe^en foltte, fanb aud), bafj ©ent*' Starte

nid)t im Öfonomifieren mar. ©er junge 9ceffelrobe, bem fein 93ater t>on

Petersburg auS bringenb empfahl, t>om berliner Aufenthalt ju profitieren,

„pour faire et le plus vite que vous pourrez la connaissance de Gentz"

antmortefe, er tonne nid)t fo t>iel 9?ut*en auS bem 93erte&r mit ©ent} atetyen,

als er motte, „car son caractere est tout aussi leger que ses ecrits sont

profonds." ©s ftanb bem ruffifcfyen ©rafen, ber in 93 erlin bie erften politi*

fcfyen ©e^merfucbe machte, nun jmar nid)t §u, über ©entj in 93aufd) unb

93ogen fein Urteil abzugeben, aber er fyattt 9\ed)t, $u fagen, ©ent* fei

„domine par une passion indomptable pour le jeu". 93eibe 9^effetrobe

betlagen ben üon i^nen 93emunberten, ba$ baS Spiel ne derange pas seule*

ment ses^finances, mais l'empeche aussi de mettre tout la suite necessaire

ä ses travaux literaires". <£)ie Sud)t, ftcf; pefuniär ju üerbeffern, mar juerff

bö^er als bie £eibenfd)aft &um Spiet; man fann an Ceffing benfen, ber \al)v--

^e^ntetang oon einem CotterietoS ficr; Sorgenfreil;eit erhoffte. Aber ©ent$

verlor fict; baran. ©r fct>ien einem Abgrunb ju^utreiben. Aber niemanb fab

baS beutiic^er als er fetbft, unb feiner fyat fd)ärfer über ibn geurteilt als er
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über jtcb auf ben blättern, bie er in feinen Tagebüchern übrig getaffen fyat.

(fr überbietet ficf> ba gegcnfeitig in 9\ücffid)t$lofigfeit unb grioolität. <3)od)

bie<3 ^agebud) aug feinen brei legten berliner 3abren ift nid)t ba$ einige

^nifcb/fentimentale, bau bamalä gefd)rieben mürbe, ^riebrid) Schlegel, ber

nie ba$ (Selb, unb 9tooali£--&arbenberg, ber nid)t bie ©efunbbeit flu ben

(Steffen bcfaft, bie ©entj roenigftenö begangen fyat, fdjrieben im gleid)en 'Son.

©en$ fummierte bamalä feine burdjauä nid)t eingebilbete moralifebe Ääfjlid)*

feit; aber er geftattete fid) nid)t, aud) geiftig morbib ju fein. (£r l)<xttt ja

nid)tö mehr alö ben 9\uf beö premier auteur allemand ju verlieren. <2öa£

er leiftete, mar robuft, an Arbeit mie an 93ebeutung. 3n einem 2öirrfal

eigener T^erfd)ulbung blieb fein 5^opf ffeif; fein £eid)tfmn erfdnitterte bie

Sinne, aber nid)t bie i^raft feineö £irn$. Sein c2BiUc mar ootl Hoffnung,

meibrenb er ber ©egenftanb eineö berliner Sfanbalä mar.

(fnbe 1800 teilte er nod) bie Seit 3mifd)cn arbeiten, ber biplomatifd)en

©efeÜfd)aft unb bem bürgerlichen £eben „meiner (Altern unb Sdjmiegereltern",

im Frühjahr fprad) er oon „bebenflid)en ©erüd)ten" über fid), unb im Oftober,

bei ber ^Ibreife feineä ©önnerS, £orb Garpöfort, geftanb er, bajj er über ben

unenblid)en ©iffipationen ber 3eit felbft biefc ^erfouen jiemlid) oemad)--

läffigt, am "^Ibenb aber mieber fe^>r bod) im Spiel verloren habe. $ür feine

Werfen bebeutete e3 oielleicfyt toenig, baf> feine (£be an feinen Ciebfdjaften

unb an feiner llnbäuelid)feit jerbrad), mehr aber nod) an feiner 93orliebe für

baö" Äafarb, bie ihn nicht mehr oerliefj. Später, in ber <2Belt mo aüeä fpielfe,

bcfd)ränfte er fid) auf einen bod)pointierten 5?artentifd) mit Qamen; bamalä

oetlor er fein erborgtet ©elb in ber QS^it nad) ^luSfd^meifung jeber Starte

unb fättigte fid), mie bann in ben oerfebärften ©enüffen beö Wiener SlennerS,

an feiner ^riüolität: ,,3d) lebe rafenb gut." (ür müftete auS Slngebulb. 3m
^agebud) nnmbcrt er ficb, mober if>m baä ©elb fam 51t ©elagen, ju Spiel--

partien, bie ihn tagelang oon 93erlin megfübrten, ju foftfpielia.cn Vefuchen

bei einer in ber ganjen 5Sauptftabt fd)led)t befannten „Scfmufpielcrin", bie er

mit einem anberen teilen mufjte. (?r meifj von „fünfzig Malern 00m 3uben--

älteftcn Äirfd) für Verfertigung id) meifj nid)t melcber 93orfteüung" unb im

9f<ooember 1801 oon „einem 9lrrangement bei einem ^Iboofaten, mobei id)

jiebjlg l'ouisb'or erhalte. (93erfet*te ein 9?cauuffnpf, meld)e£ id) erft ^man^ig

3a()re nad)ber mieber einlöfte.) SlbenbS merben biefc fteb^ig l'ouisVor bei

Aaril oerfpielt."

Seinem Crlternbauä mar biefer Sobn, ber jüngfte oon fünf ©efd)roiftem,

aud) als 9?ianu nod) feine 'Jreube. St mar ein fd)merfälligeÖ, lernunluftigeä

ttinb gemefen; fiebern 3abre mar er, alä fein Q3ater bei einer Scbulprüfung,

in ber neben bem jungen ©entj 'Jlecf, Verlin^ fpäterer Sd)aufpieler, ben

^reiü erhielt, ba^ evfiemal oon feiner Begabung als Ovcbner ctmaä meifte.

©en$ bat oon feinem Tmfcr nur mit &"l)rerbietung gefprod)en ; mehr als ein--

mal bat bie (tfüte beö Q3aterß ihm oer^ieben, mo biefer ftreng red)tlid)e 93cann

nid)t entfd)ulbigen fonnte. ©er alte ©en$ ftaxb 1803, als fein Sobn febon
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in ^Oßten mar, olme ba% er nod) fieser erfuhr, mie ftd) ber Vielbemegticfye mit

bem neuen Ceben oertragen merbe. sDie Butter, beren ©rofmater Sinei Hon
bev Juge et Directeur des Refugies gemefen mar, nennt ©entj niemals, ©er
Vater balf ifym petuniär, fomeit eS ging. 2US ber Gotyn oon feiner 9\eife

nad) Weimar jurücffam, »erlor er am 23. ©ejember 1801 „atleS, mag id)

f?atte" im Gpiel, unb am 'Jöeilmad^Stage borgte er ftcf; ein paar $atcr, um
nur @efd)enfe faufen ju fönnen. 5lin 3. Slpiil 1802 ftanb eS „äufcevft fd)ted)t"

mit ibm, unb im 9Diai fagte er feinem 6d)ttnegeroater „nad) einer siemlid)

milben ilnterrebung un adieu eternel'*; banad) folgte eine „.foauptejpliration"

mit feinem Vater. ($x mar ba fd>on mit feiner °Perfon fjatb in ^Jßten. 51m
24. xÜ?ai tarn nod) „ein fyer^erreifcenbeS ©efpräd) mit meinem Vater", mobei

ber fd)on ^ränfelnbe, t)on feiner 6orge um ben ihmerbefferlicfyen Ve£errfd)te,

ol)nmäd)tig mürbe unb beibe Einfielen. §)ie SluSfölmung mit ber Familie

»ollenbete am anberen §age biefer Vater bamif, bafj er nod) baS 9?eifegelb

gab ! Vielleicht fyat 3olmnn ©enfj bie Sd)mäd)e, bie beim Golm ^ur 6c^mact)=

fjeit gemorben mar, ju gut oerftanben, um ftreng bleiben ju fönnen. Ver=

mö^nt l)at er iftn ntd)t allein.

3mmer neue 9tad)giebigfeit mar auefy ber $er;ler oon ©entj' ^rau, menn

eS ein $el;ter mar, baf3 ityr 6tol§ auf ben Vielgenannten immer il>rcn 3orn

erftidte. \M(S ©entj um 1788 9fttnna, bie ^ocfjter beS ©efceünen Ober--

bauratS ©illp, heiratete, maren beibe fo jung unb freubig, ba$ eS nid)t ferner

fiel) anfa£>, bie (£l>e gtüdtid) auszubauen, obmol)t fie im iöauS oon Zinnas
Altern mofmten; für biefeS (S^epaar aber mar baS bürgerltdje Kanutten-

miteinanber ©ejerre unb Qünffrembung. 9)ttnna ©illtt mufjte fd)on nad) ben

erften ^Bodjen mit ©entj, ba% eS nod) über anbere als ifjre guten unb flugen

9ttäbd) enträfte gegangen märe, i^ren 9)?ann bei ioauS unb (£be ju galten,

bafj feine Talente unfähig maren, &u befttjen. (£r l)at niemals über feine

<5rau eine $lage gehabt. 'JBenn er im Gpätfontmer 1801 inS ^agebud)

notierte: „ein l;albeS, §mar artiges, bod) müfteS £eben mit ber ^rau", fo

mufjte er ja, ba$ baS artige bä ifyv unb baS SSHtfte bei it)tn mar. 3>enn

9ftinna ©entj meinte u;re tränen in ber Stille, mollte aud) an ber \tabt=

bekannten ^öiffenfdjaft, mie fe^r er fie betrüge, feinen §eil Ijaben. §)ie $lrt

ibreö ^)äuSlid)en 93erfet)rS erhellt ein Vorgang oom 21. Februar 1802:

„511S ic^ um jmei ilfjr morgens nact; Äaufe !am, finbe xd) einen 93rief t>on

meiner <5rau, qui a deeide du sort de ma vie. Et le lendemain notre

resolution a ete prise. Q3ermutlicr; bie, unS fer^eiben ju laffen." 51ber erft

im SO^ai fd)reibt er, bafy mit bem ©ebanfen, üon Verlin fortzugeben, ftd) ber

an eine Trennung feiner ^^e in ifmi „feftgefe^t" fyabe. 5>ie Trennung

braud)te freiließ nur noc^ bie ^orm. £äftig mit ftd) ift itmi 9}^inna nic^>t

gemefen; er bat „9ftabame ©en^" auct> oon <2Bien auS noct; bis jule^t ge-

f^rieben — bis jule^f, berm bereits 1803, im Sanuar, ftarb 9Jctnna ©iliö.

6ie bat biefen 9ftann nid)t nad) feinen verliebten Caunen gemertet; fie nabm
fte bin, mie feine näcbften ^reunbe, mie Äumbolbt in ber Verliner 3eit blo§
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fcmb: „©entj ift fterblid) üertiebt." (£3 mar üiel Sterblich an i&m — <£>e-

baucfye beö ©eifteS bod) mein* noc^ al£ ber Sinne, eine ^uSffva^fung un-

bebingter ©afeingüberjeugung , nad)läfjtg unb entfd)loffen , ibn ftüi) ben

??iäd)tigen gefellenb. Wad) bem miffglüdten bürgerlid)en £iebe£oerfud) anf

©auer burcfyging unb burcfyrafte er bie füfjen unb gefyeimniSbitteren ^Ipfjrobite--

gärten, fo oft er 3eit fyatte — nid)t öfter, nid)t länger, 3öien fannte ifjn

aud) ba bann freilid), tottm eine Sd)önl)ett t>om ^aufenbgulbenfräutl fid)

nad) it)m oerteuerte. (£r betannte aber fd)on 1815 auö ^ariS, ba$ ilnn bie

filles fein Vergnügen machen. (Später bemieS er ftd) blofj mit erfreutem

(staunen feine £lnoermüfttid)fett, roenn eine 9^anette ober Aurora oon „zelni

illyv ab" mit i(?m ben ^benb teilte, unb jumeilen fpracfy bei iftm, neugierig

angefeljen, mer oor — „ein junger 9)iann, ber ftd) meinen Solm nennt".

93or ber großen 93ermirrung ber ßiebe fjat er ftdt> gehütet. 9^e^r alä eine

fleine
<3öeile ber ioulbigung ober 3tt>eibeutigfeit, als ben Sdjmelj einer 6tunbe,

t>at aud) feine ber ©amen t>on ©eblüt »on tljm genoffen, t>k er fo gut unb

lange fannte. Seiner ©reifenpaffton oerbanfte •Jannt) (£t frier, e^e fte burd)

bie Aauptftäbte tankte, in 2ßien i^re europäifcfye ^erütymt^eit. §)iefe fladernbc,

Zärtlid) unb ängftlid) gehegte ©lut galt — nad) ^Ibam Mittlers §ob — einem

jungen Menfdjen mieber, ber zufällig ein bitbfd)öne3 Mäbcfyen mar. ,,3d) fyabe

^annu burd) meine QBerebfamfeit gemonnen." <3)ieS ©cfd)öpfd)en erzog unb

liebte er unb bafür gitterte er— in ber SferbenSeinfamfeit feinet alten ÄerzenS.—
2öien fannte nur ben Äerrn fcon ©ent*. Berlin fab einen unl?eimlid)ett

^riegSrat, für ben fein Stanb recfyt mar unb bem feine Sd)ranfen gefegt

fd)ienen. §)ie berliner ©efellfdjaft jerfict um 1800 in jmei ganj t>erfd)iebene,

in ftd) einheitliche S^ulturfreife. ©ie Ölöett beä Aofeä: ber $lbel unb bie Offi-

ziere ber ^auptftäbtifcfyen Äauäregtutenter, t>a$ biplomatifd)e S^orpS unb bie it>nx

empfohlenen „9xeifenben t>on ©iftinftion", M fyofje 93eamtentum. Sie gab

bamatg Diele Elemente, ja Überläufer an t>a$ nod) ganz in ftcfy rufyenbe

93ürgertum ab, fraft einer befonberen (£rfd)einung, oermittelnb unb be-

lebenb: ba£ ©eiftige ftief? l)üben mie brüben bie ©renjen ein unb 50g alles

an, ma£ nicr>t blo§ t>on mitläufigen 3eittenbenjen erfaßt mar, fonbem bie ed)t

liberale ©efetlfd>aftöibee oertrat, bie baö 33emufitfein ber 93ilbung zufammen-

unb nur bie ilnbilbung au3fd)l:efjt. Berlin, baß nod) feine Unioerfttät befafj,

erhielt in menig Sauren, jumeift auS 3ugezogenen unb üorübergebenb 93er--

meilenben, faft eine geiftige ^ltmofpf;ärc. (£inen Mittelpunkt zur Sammlung
befa§ e£ alfo nicfyt; aber tüelletd)t mar eö beffer, haft ftd) oorerft aÜeö gefell--

fdjaftlid) mal)lloö mit biefem ^luibum burd)fct*en, aufnehmen unb abgeben

fonnte. (£$ fd)mangen bamalö mand)e 5lreifc incinanber, bereu Mitglieber

bie fefte kulturelle Äaltung beö eigenen 5^rei(ee! tticf>t aufzugeben gebauten,

aber ben ©eift geniefKn ober erbbben mollten. (finfeitig befd)riebene 93lätter

ber beutfd)cn 5Tulturgefd)id)te tragen aud biefer 3eit bei Q3erlin mie bei

Weimar nur Sftamen, bie bort tvic überall ftern()od) gemefen finb. 3()r 3Bcrt

befreit aber bei einer fo(d>en ^edacr^tung nicr>t allein in bem ©lang, t>tn fte
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burd) bie 3citen auSffral)len, fonbem aud) in bem Umfang iljrer 93ebeutung

für baS £eben ber jeweiligen nationalen ©efellfcfyaft. Unb an biefen Kultur-

potenten Ratten aud) im Berlin »on 1800 alle i^ren $eil, bie überhaupt in

ben Bereid) tarnen. (£S war ein ftänbigeS fluten unb barum mitteilenb unb

befrud)tenb. 3u oft ift au<i> baS Originelle unb 3ntereffante in biefer berlini--

feben ©efellfd)aftSbemegung t>or ben bleibenben ©er>alt geftellt worben —
„SalonS", tk entfcfyeibenbe ©inge bewürfen tonnten, gab eS noct) nid)t 3nm
minbefteh waren jene gefeüfcfyaftlicfyen 3irfel, welche bk berliner Kultur t»on

bamalS oorftellen follen, mefjr auflöfenb als aufftellenb. <3)ie brei tlugen

jübifeben grauen biefer Sage — 9\al)el Ceoin, Henriette 9)carcuS--&erä,

Dorothea Beit-SCftenbelSform — waren gefellfcfyaftlid) bebingt 2llle i^re

oft recfyt jungen unb gar erft bie älteften ^reunbe ftammten nid)t mit ilmen

ab, bie meiften waren fel;r „oon Familie", unb feinen f)aben Literatur unb

^Inlofopfne unb bie fcfyöngeiftigften 9lllüren »erführt, einen ^3rud) mit

Srabitionen Ijerbeijuswingen. 3)en ^reunben unb Briefen ber brei gloriöfen

Berlinerinnen ftellen fid) rufyig bie grauen gegenüber, bie mel;r als einem

oon biefen ^reunben wert unb wichtig waren unb bie beften Briefe fc^rieben,

nur fpäter ebiert — grauen, bie mit ir>rem (ftnflufj unb nad) i^rer 93er--

anlagung aud) in bie politifcfye 933elt hineinragten, vok Caroline oon £um-
bolbt, grau oon Berg, °Prinse§ Marianne oon ^reufcen, 9Rarie

oon dlaufewi^ unb grau oon Ompteba, nid)t suletjt bie Königin ßuife
oon °Preu^en.

©en$ war in ber „großen" ©efellfdjaft fo gut ba^eim wie in bem Kreis

ber ©eiftreicfyen, am Seetifd) beS Fräulein £eom wie im Kaftno beS Regiment

GenscTarmes, im Souperftirfet ber ©efanbten wie am Spieltifd) ber Diplo-

maten — nur nic^t in feiner eigenen £äuSlid)feit. 3n einem Portefeuille

fetneS 9?ad)(affeS fanb fid) eine £ifte jener ^erfonen, bie fcfyon in Berlin

feinen fteigenben tarnen fugten, ©entj mufjte fid) feine Sür müfyfam öffnen.

*2llS fein können ooü §um 3)urd)brud) fam, war er bei benen, auf bie eS

il)tn antam, BorjugSgaft unb Vertrauter. 5)ieÄofgefellfd)aft empfing ben Unter-

gebenen beS 9)ftnifterS 6d) ulenburg im 9^ange feines 9?ubmeS. (fr war
&a\t ber alten ©räftn B o £, ber menfd)ltd)ffen öberftlwfmeifterin ber preu§tfchen

Königinnen, unb ber tyr oerfippten Familien ; er tyatte baS fdjon etwas taube

£>f)r ber alten 9}iinifter beS auswärtigen, beS £>errn oon Äeinitj, ©rafen

ginfenftein unb beS Äerrn oon $lloen Sieben ebenfo wie baS eigentümlich

fonftruierte beS ©rafen Äaugwit* unb baS beS £errn oon Äarbenberg,
beS fpäteren Kanzlers. 3)aS ioauS beS dürften 9? ab ji will ftanb ir;m feit

90^är§ 1801 offen; bort übtt bie <grau beS ÄaufeS, bk ^rinjefftn £uife
oon ^reufjen, eine ©aftltcfyteit mit reichen Mitteln, bort traf ©ent* bie

^rinjefc Marianne, Schwägerin beS Königs, bie tapferfte ^rinjeffm in

ben bunflen 3abren nad) 1806, im Krieg oon 1813 bie ©rünberin beS 93ater--

länbifcfyen ^rauenoereinS. Q3or allem aber bie beiben 93rüber ber ^yürftin

^vabjiwill, bie grinsen CouiS ^erbinanb unb Sluguft oon ^reu^en.
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T'cn ^rin^en i?oui$, ber oon feiner ©arnifon 9?iagbeburg auä r)äufig in

Berlin mar, fal) ©entj jum erftenmat im Sanitär 1802. ^prinj £ouiä, „ber

Abgott ber ©enoffen, ber Liebling fd)cner grauen, unb in ber jungen &anb
ben alten ^reufcenbegen", mar i>a$ 93orbtlb einer 3ugenb, bie, freigeiftig unb

(atenburfrig in ber berliner £uft nid)t atmen fonnte. ©ent) fafj balb unter

ixin 3ntimen beö ^ritt^en £oui$, t>k bei oiel Cbampagner politifterten unb

bebattierten, bis in fpäter 9lad)t ber 'prinj am Flügel &u ptyantaficren begann,

baä Talent bc3 flötierenben ©rofjor)mö ^riebrid) in ben neroigen ibänben be3

„KViegerö, 3äger3 unb 9ftufu*er3". °Politifd) trat ©ent* erft oon 3Bien au$

in bebeutunggoollere Q3eäiel)ung. 3n ©reiben fal) er i^n bann im $rüfelma
l(SO(S mieber. ©ort erft fonnte ftct) ^rinj £oui£ auäreben ol)ne Scfyeu; bort

nuirbe ber ^yronbeur jutn Offizier ber ruhigen Wic^t. <S>a fal) ©ent) aud),

toa3 Stein unb Sd)arnr)orft fcfyon ertannt t)atten: t>a$ nid)t$ umfonft gemefen

mar — menn eä aucr) oergeblid) fein follte — toa£ er bem ^rin^en gegeben

batte. 2lud) er bat ben äftt>etifct>en greigeiff ju bem oon ben näcfyften 9^ot=

menbigfeifen überzeugten unb bemegten ^rinjen oon Spreufcen erlogen, (£r

tyat ben Offizier nicfyt l)inbern können, alä ungeftümer Solbat auf feinem

legten 3cr>lact)tfclbc ju bleiben — aber er l;at ^rinj £oui$ at)nung3ooüe$

9Bort mit erzeugt, menige Monate oor ber 5?ataftropt)e : „^uä i^iebe &um
^rieben nimmt ^reufjen gegen alle ?0iäd)te eine feinblicr>e Stellung an unb

mirb einmal in berfelben oon einer 9)iacf)t fd)omtng$loß überftür^t merben,

wenn biefer ber ilrieg gerabe red)t ift. ©attn fallen nur ofrne Äüfe unb

oielieid)t aud) gar nod) o&ne QLtyve." Sie allein tyat ^rinj l'ouiS gerettet,

alä er bleiben mollte, too fonft nid)t3 mefyr ^u retten n>ar: oor 3ena.

^ielleid)t t)at ©entj aucr) bei ^rinj £oui£, trenn nid)t im £eoinfd)en

Oiaturalienfabinett, bie „r)immtifd)e Roulette" suerft gefeiten; fte, bie i>m

^ringen in Webreis unb an Unbefangenheit ber £eibenfd)aft oon feinen ©e«

liebten am ent^üdenbften betörte — °P auline Ote'far, bie mot)ll)abenbc

berliner 9vat3tod)ter. Sie heiratete im 3Biberfprud)gaffeft il;ren Canbgmann

QBiefel, ben ^Ibentemer aus ^rin.yp unb Cebenäraifonneur, oon beffen

,teuflifd)er" ©rajie im debattieren unb 3ntrigieren ©enij unb feine ^reunbe

oiel |)u reben mujjten — „^Öiefel trieb allcä auf bie redete beutfd)e 5böt)e".

Sine uncrforfd)te ©eftalt auü ber 9?eit;e ber Settft unb Q3ücr)iter, ber ©untrer,

Q&aiblmger unb ©rabbe, oon einem 3eitgen offen gemeffen mit ©oetpeä ^reunb,

beut ©armftäbter Knegörat — „9fteftf, SOZcpl)iffopi>eleö — liefet —" un-

fähig unb totffcnb, tinbltd) unb bösartig, an ^erfonen unb 3been toie ein

3erf ftct; anfetjenb unb fd)n)eUenb, oon ©ent* burd)fd)aut, atö ^bam ?Dcüllef

1806 oon 2Biefelö umbertreibenber, ottlutnpenber 73oßl)eit ber>cnfd>t mar:

3t?r furd)tboreö Cnnoev|"iänbni6 mit 'Jöiefel — er l;at ja, mie id) enblid) be--

merte, ben ©egenfarj in ber ^at aucr; erfunben — ift eine ber fd)redlict)ften

Cüntbecfungen, bie id) je getnad)t. ^)a<<, toomil ^ßiefel fo b^nnoniert, roirb

mir immer oerbäd)tig fein; ic^ gäbe ein 3al;r meinet iJebenö, metin id) biefe

Koalition, bie id) nun leiber fc^on eine \ÜUiauj nennen mu^, nie entbeeft
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fyättt. Unb mie Sie, ber nidjtä fürchtet, ben Teufel fürd)ten!" QBiefet

enbete, oon 9Ra|>e( in feinen oerlaffenen Qualen gepflegt, in feiner 33aterffabt.

6eiue »errufen fd)öne <5rau, tängft oon itjm gefd)ieben, flog unbekümmert

weiter burd) bie QBelt be$ Q3erguügen3, mo ber 6trom gerabe ^injog, gut-

tyv?t\Q unb unoertoüftltd), in ber beffen unb in ber jtoeibeutigften ©efeüfcfyaft.

•21m Sage, ba bie Sulireootution auSbrad), legte fie, bie inbeffen aud) ben

9camen eineS Jöauptmannä ber föniglicfyen Scfytoeijergarbe getragen, ifyv blonbeä

£aupt gum Sterben nieber, in einem £anbf)auä bei ^ariS. §)en reijenbcn

5?opf, ber fd>on 1808 nicfyt mebr mu§te, mann ber geliebte prince benn eigene

lid) gefforben mar. ©entj oergafj ^auline nie, fo toenig er fie aud) in feiner

9}ä(je liebte, menn fte tarn, um irgenb efmaS §u erlangen, 3)a3 „^aulinem

gefid)t" auä Srofj unb Scfyelm mar eine 9\ebemenbung ber berliner ^reunbe

geroefen; e£ fefyrte erinnernb in feinen menigen Briefen an fie mieber. ^IS
93rincfmann (fnbe 1803 ^auline heftig ju lieben anfing, legte ifym ©entj

fein eigenes 93ert)ättniö ju bem „r)errlicr)en 9)iäbd)en — benn ^ftäbcfyen for

ever! — " fo mann bar unb fpracfy auä, maS alle <5reunbe biefer $rau, 311 ber

er „auö blofjem 3ufall nie eine eigentliche £eibenfd)aft gefaxt r)abe", an ir)r

feftbielt; ein 3eugniö für 'pauline, ba$ er nie ^erftört fyat unb ba& unbeeinflußt

ben 3auber miebergibt, bem bu Äerjen blieben: „tyre geiler, bie eine nicfytg--

nufnge 933elt ijjr fo fyod) anrechnet, oerfcfytoanben in meinen klugen immer

wie Staub oor bem unauSlöfcfylicben Sonnengtan^e t^rcr inneren perfönlicfyen

$refflid)feit ; ict) tyielt eä faft immer nur für Scfyer§, ba$ eine fo eigentlich)

feltge 9?atur je unglücflid) werben könnte."

So rücffid)t3to3 unb triebhaft mie ^auline, mitjig tt)ie fie, aber gebitbef,

mo fte nur amufant mar, erfcfyien ber Stoff biefeS S^reifeS, ber SO^ajor ^eter

oo n ©ualtieri, 93ruber jener 9ftarie oerefyelichten oon steift, an bie ir)r

Q3etter Äeinrid) oon steift feinen munberooUen Sobeöbrief gefcfyrieben fyat

©ualtieri mar ber böfefte Spötter in ber an fpitjen 3ungen bocr) nicfyt armen

©efeüfcfyaft, mit ber er auf jebem $uf3 ftanb, gtügelabjutant be3 ilönigö,

ber Esprit de contradiction be$ £ofe$. (£r ftarb batb auf einem biplo--

matifc^en Soften in 9ftabrib — e£ mar it)m jujutrauen, ba$ er fiel) erhoffen

fyat. ©entj oerbanfte il»n bie (£infül)rung in bie fpejiftfd) preufjifcfye ©efcll»

fc^aft. ®urd) ©ualtieri befreunbete er ftd) mit $ r a u oon 03 er g, geborenen

oon Q3ofj, ber liebften unb flügften ^reunbin ber Königin £uife. <5rau

oon 93erg mar geräufd)lo£, aber leibenfcfyaftlicr) politifc^ bemüht. Sie fd)rieb

im September 1807 Stein jenen 93rief, in bem fie i^n befcfymor, „ftc^> beö

©an^en 5U bemächtigen, mie 3^)r 93eruf ift". Sie Imt ber Königin Stein
allein als ben redeten ^ann bejeic^net unb ging mit bin 3been, bie 1813

ermöglicht l)aben. "21ud) ©etu) mürbe oon ©ualtieri burc^> it>rc Vermittlung

ber Königin oorgefteüt. (£r t)at oon bem 3ntereffe ber Königin menig gehabt,

benn fie burfte e3 il>m nic^t offen ober gar öffentlich §eiöen , meil ©en^'

Oppofttion, ple^t gegen Rabinttt mie ^inifterium gerichtet, Sinlabungen

unmöglict; machte, ^ucf) mar feine Q3erbinbung mit allen auölänbifcr;en 93e=
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fetybern ber (aufenben preufjifcfyen ^olitif, mochten fte in 93erlin affrebitiert

fein ober nicht, ^u bcfannt. ©enf} aber fyat bie Königin fuife fretä &u feinem

£eil gefläzt, ©od) erft im Hauptquartier t>on 1806 bnrfte fte reben nnb er

if)r rücfbaltloä antworten. (£r l)ielt Diel oon if)r, nict)t weniger, alä tvaü

Napoleon bei if>r t>orauäfe$te. ©enf$ aber wufjte aud) am beften, t>a^ fie

nid)t bie treibenbe SKxaft mar, bie Napoleon in tfjr befd)impfen wollte —
t>icUeid)t war il)tn bie Königin nur ju bemüht fern geblieben, ^öaö fte ifym

fd)ien, fprad) er bei ifjrer ^obe^nad)rid)t an Zottiger 1810 auä ^eplitj attä:

„©er 5ob ber 5\önigin t>on °}>reu§en ift ber t)ärtefte Schlag, ber tiefen

(ctaat jerjt nod) treffen fonnte. SDttt if)r t>erfd)minbet nid)t allein baä einzige

wahre l'ebenöelement, baö tiefe abfferbenbe 3Q}afd)ine nod) befeelte, fonbern

aud) bie einzige gro§e ©eforation, bie i&r ein gemiffeä äufjereä %tfel)en nod)

t>erleibt. £vür alleS, maö Meinung Ijeifit, felbft für ben gemeinen ©elbfrebit

ber preufjifd)en 9?ionarcf;ie fonnte nid)t3 (£mpfinblid)ere3 gefd)e&en." — Briefe

ber 5tönigin an anbere gu fefyen, l;atfe ©entj öfter ©elegenbeit getjabt; er

ftanb ja mit <5rau t>on 33erg, mie er im Oftober 1807 au$ §!eplifj 93rincf=

mann mitteilte, „in beftänbiger Q3erbinbung". ^rincfmann follte &u erfahren

fud)cn, ob ba$ Schreiben an bie Königin, auö 9?ad)ob oorn 3anuar 1807, ,M$
feiner Antwort beburfte, weil e$ nid)t£ als ben ^luöbrucf meiner bamaligen

Cfmpftnbungen enthielt," in bie richtige Äanb gelangt fei. <3)enn t>a$ „für

baä gcmcinfcfyaftlicfye 3Bol)l feljr mid)tige ©efcfyäft" in 9cacf)ob, baö ©entj

babei ermähnt, mar fein anbereä al$ bie geheime llnterrebung mit bem

preufnfcfyen 93?ajor ©raf ©oe^en, bem Organifator be£ ^Biberftanbä in

£d)(eften, ber bem Äönig bie legten ^eftungen f)ielf, an beren Q3efÜ3 ficf> eine

l)or;e Hoffnung ©en^' unb feiner Wiener ^yreunbe unb nic^t wenig englifcl)e

©uineen fnüpften. ^Jöenn ©ent) ber Königin beflügelte ^Inbeutungen gemacht

tyattt, fo war e£ felbftoerftänblid), bafj fte *2lbfenber unb 93rief unb vieUeid)t

aud) Überbringer ignorieren mufete. 9Ba3 gefagt werben follte, ^og man
uor, burd) dritte geben ju laffen. ©entj oerftanb meiftertyaft, inbirefte 9^acb-

rid)ten ju geben unb ju empfangen. (E$ war ein ^eil feiner europäifd)en

Aufgabe.

Tvrau »on 93erg blieb ©entj' getreue Mittlerin. 3n ©reiben 1806 ver-

trat fte allein unter ben politifd) eifemben ©amen bie ^reufein — bort war

er uon \\)x unb ^rinj i'ouiä unzertrennlich (fr warf 1810 'ftbam Füller

oor, \yrau oon 33erg „nid)t grünblid) unb anf)altenb fultioiert ju rpaben",

fo baf? fte „bie Stönigtn wegfterbcn liefe, or;ne burd) biefe etxvaü QSebeutenbeg

für £ie au^gewirlt JU l;aben". ©entj fd)ä^te i)kv Weber 9l.bam 'SDiüUerö

Q3erfäuinniv? ncd> ben Cnnfluü ber Königin rid)tig ein ---
fte l)atte faft nid)tö

}U »ergeben, am trentgften für ^Ibam ?Diüllcr, ben ber ??Jiniftcr .Jöarbenberg

fo lange l)inl)ielf, biü aud) er ^reufjen ben dürfen feljrte. 3wanglofi! tonnte

©enrj aber, unter 21fftfienj ber TVratt oon ^erg, in ben böf)mifcr>en labern

mit ber Gcbweftcr ber 5\önigtn uerfobren, 'iyrieberife, feit 1796 'Jßitwe,

nad) bem ^rin^en i
J
oui^3, trüber beö Äbnigö, »ermäblt mit bem ^rinjen
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t>cn Sotm3--93raunfel3. Später mürbe fte nod) als ©atfin (frnft 91uguftä

üon G'umberlanb Königin oon Äannooer, in jeber i^rer (£r;en ol)ue ©lücf

unb 9Rul)e. Sie mar nict)t bie einzige fürft(id)e ^yrau, ber ©enfj auffallenb

Ijulbigte; aber burd) alle
(2Bed>felfäUe i^reö unb feineS CebenS erhielt ftd)

bier allein ber innere Anteil. 93on ber garten altemben <5rau fprad) ©en$

nod) fo feurig rr>ie einft oon bem jungen, „mit nid)t£ ju oergteid)enben (£ngel,

äu beffen mabrbaft erbabener £ieben3mürbigfeit $rau oon 93erg, mit allen

il)ren trefflichen (£igenfd)aften, bod) nur eine $lrt oon ftttlem Qlffompagnement

abaab". 3nmitten ber Wiener ©efellfd)aft t>on 1804 bat er 93rincfmann,

^•rau oon 93erg ju fagen, „ba§ il>r ^Inbenfen unb it)re 3ufriebenf)eit mit

mir unenblid) erfreultd) für mid) ift; grauen öon biefer työfjeren ©attung

nicr)t ju mißfallen, ift bod) immer t>a$ 93efte auf Ccrben. (£3 leben bie

^orjellannaiuren ! ^ag bod) atleä Patience unb 'Söpfergefdjirr nebft bem

übrigen ^ot barüber jugrunbe ge^en" ! ^lb Äerbft 1801 mar ©en$ aud)

bei ber jung verheirateten ©räfin 93 ofj, 'Sodjter ber 'Jrau oon 93erg, unb

iljrem ©arten, bem Snfel ber alten (fr^ellenj, ju fe&en. (£benfo l)äuftg bei

ber jung gefefnebenen ©räfin ©aSpart, bie als ^abame be &löft in 93erlin

blieb. 6ie mar als 5od)ter beS 93aron 3acobi -- $löft , bes langjährigen

preu§ifd)en ©efanbten in £onbon, fd)on eine ber biplomatifdjen tarnen, bie

©entj' befonberer 93eraug maren.

93on ben 3ugenbfreunben tarn 93rincfmann im 3uni 1801 jur fdjme--

bifd)en ©efanbtfd)aft nad) 93 erlin jurücf. ©enf* fwtte i^m fd)on im 3anuar
1800 nad) °PariS gefd)rieben: „9S3enn Sie felbft fommen, fo bringen Sie mir

bod) obne allen Smeifel 93üd)er, 93üd)er, 93üd)er mit? 3)enn fo bumm
bin id) nod) immer, ba$ id) biefe liebe." 93rintfmann ging juerft nad)

Sd)meben; in 93ertin begann bann ber tägliche 93erfel>r unb bau &tn unb

Äer ber 93illettS mieber: ,,©ie ^ftenge ber ©egenftänbe, morüber id) nod)

mit 3&nen fpred)en mu§, ift fo gro§, bafy, mie mir fd)eint, bie (£migceit

nid)t r)inveict)cn mürbe, um fte abjufyanbeln." Sie trafen ftd) aud) im ÄauS
oon 93rin<fmannS 3Kiffton3d)ef, ©raf (£ ngeftröm, unb ©nbe "21uguft 1801

fe^rte aud) ioumbolbt aus ^ranfreid) unb Spanien ^eitn. Wad) feiner

'Qintunft, biefem .,awful event
>:

, oerjeiebnet ©ent* am 13. September mit

\\)m „smifd)en ^itternaebt unb 3 Ui)x ein großes ©efpräd), touchant de

tres pres les plus grandes affaires et les relations les plus intimes de

ma vie
a

. <2htd) t)ier erneuerten ftd) bie alten £age; bod) 30g ftd) ioumbolbt

oon früheren 93efannten jurücf. ©en$ fyatte fid) über be£ "JreunbeS 9Be(t=

läufigfeit geärgert — „man fann ÄumbolbtS tarnen nicr>t rne^r genannt

fernen, ol)ne xi)xx entmeber mit einem ^ran^ofen ober mit einem 3uben gepaart

ju finben". ^ä^renb bie 93rüber Äumbolbt in °PariS bie 93lüte franäöftfcfyen

©eifteS genoffen Ratten, mu§te ftd) ©en^ mit ben 93rofamen oon 93rincfmannS

^ifet; begnügen. <£>ie erften ^priltage oon 1802 »erbrachte ©en$ bei Äum--

botbtö in §egel; ber Unterfcbteb jmifeben bem £eben biefeS S^epaareS unb

bem feinen, 5mifcf>en ÄumbolbtS 9Ru^)e unb feiner Hnrur/e mürbe i^m be=
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mufet: . en rentrant chez moi, la solitude que je trouvais dans la maison,

tout ce que je savais, tout ce que je sentais m'a jette dans les transes

de desespoir
-

. 0od) über Stimmungen ging ©entj ra(d) binmeg. ^Benn

e$ il;m unbeimlid) oor ftd) felbft mürbe, ftieg er 51t ber „kleinen", ju Fräulein

?uibel Ceoin, in i(;re xOianfarbe hinauf.

3)ie <3reunbfd)aft r>on ©ent$ unb 9val;el roar oon oornfyerein ein oon

feiner Sliufion t>erfd)leierte£ Q3er$älfni£ Ijoljer ^otenjen. 9? am fragen, in

ber ©öf^enanbetung feiner 'Jrau, \)at aud) bier gefälfcbt unb ergänzt, maä in

ben 93riefen ber beiben fommenfarloS flar baffebt. 9\ar;e( mar für ©ent*

meber ©önnerin nod) ^htregerin. Sie lebten beibe nad) grunboerfd)iebenen

Seiten unb 3ielen i)h\, fo nal;c ftd) biefe l)ier unb t>a aud) fd)ienen. ©entj,

bem ^Beffenberg nad)rief :
, :
tout le monde etait d'accord sur la bienveillance

de son caractere, sur son empressement d'etre utile aux personnes qui

reclamaient son appui et le constance dans son attachement pour ses

amis," tyatti 9?abel fein 9?ed)t gegeben, auf i&n fo erboft ju fein roie 1813

in ibren ^rager Briefen an ^rau oott Äumbotbt. 9?afyel beging ben "Jefjler,

ben bamalä befonberä oon alten Seiten umworbenen $reunb im perfönlid)en

Umgang mel)r ju beanfprudjen, als er ifyr baoon geben fonnte. Sie entlub ftd)

über ibn, mo fte il;n ju treffen meinte. „Qür ftiefj mit ®emid)fen an mein

Jöerfc, menn er fagte .^reufjen', ber i^önig oon ^reufjen, unb ,mir', metm

er r>on ben 9fterreid)ern fprad). ®er Q3lafebalg! ^n ^riebricb^ 9?ul;m

jebrte unb nagte fein 3üngling£alter, feine Sugenb, unb ben &önig oon ^reufjcn

nennt er ben Äönig, ^r euften fagt er, roie td) nid)t 3nbien fage." 0er

politifcbe ©en$ fyatU im 3nnern 9?al)et3 feine ©eltung — erft red)t nid)t,

al3 fie Q3arnbagen£ <I>iplomatenfrau mürbe. 3(?re Wertung für ilm mar

rein perfönlid). (£r moüte nie anbereä Q3erftänbni£ oon if>r. Cr iff tl)rer

Älufl^ert, bie er fonft l>erau£forberte, mo er fonnte, nie politifd) gefommen,

aud) nid)t in ibrem nie pertagten Streit über ©oetfje, i&ren Abgott unb feinen

\Mntipoben, ber nad) jeber Begegnung »on ©oetbe mit ©entj — 9\al)el felbft

bat ©oetbe nie gefeben — fict) erneute. 3l;r tyat er ftd) gram-- unb fd)amlo$

entbeden tonnen — nid)t, mie er gerabe immer mar, aber mie er ftd) fab-

£r bat Tvabet nacb °Prag nid)t meljr erblidt; feine Briefe aber fanben fie

immer. Sie ftnb bie 9\anbbemcrfungen ju ©entj' Ceben, bie et macfyte, menn

er feeli(d) Raufen braud)te. Siberfd)mang, oor bem er ftet) fo forgfältig fonft

)ti biiten mufjtc, mirb aufrichtig, aud) mo er nid)t mitl, bajj 9\afyel ben anberen

?0ienfd)en in ihm feigen foll, ber nid)tä für fie ift. §>a mar fein Q3erbättni3

\ü Joutnbolbt, ben 9\a(;ei fo inftinftio nid)t attgftefyen tonnte, mie ^umbolbt

fte gelaffen ablehnte. 9\al;cl mar brei 3at)re l;alb gebeim mit bem fab t>er*

febmärmten ©rafen ^yinfenfteiu t>erlobt gemefen, ber 1799 alä i'egation^-

rat in 7i3ien fid) unb il;r nicht mebr gemad)fen füllte; bie gefd)eite Tyrau

geriet bann an ibre „gröfjfe ^ürpitübe", nue fte fagte, an i*a$ SD^it-

glieb ber [panifd)cn l'egation in Berlin, ^on Slrquijo, ber nod) einige

©rabe unter vvintenftetit ftanb. ©en^ fprad) nur ein Urteil barüber, an
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33rincfmann 1803: „'JöaS fagcn Sie benn ju Slrquijo? 3d> fürchte, &um--

bolbt mirb toteber rafenb triumphieren. QBeldje 9?abrung für feinen £>afj

gegen bie it'leüte!" QBie er ju ibumbolbt ftanb, ftelite er ifyr auä £epli£ am
21. September 1810 einmal flar: „93or einigen Zeigen fab id) ÄumbolDt

roieber; feit ge^n 3af)ren guin erften 9D?ale. ^lud) it;n fanb id) burd>auä

nid)t oeranbert, ebenfo fing, ebenfo amüfant, ebenfo bämonifd) atS fonft. Sie

bnben mir meine 3ntimität mit .Jöumbolbt nie oergeiben können, fic mir alä

eine ^irt oon crime contre nature oorgered)net. 3m ©runbe bitten Sie

oermutlid) red)t; aber ber 9?eig, mieb emig an einem Sopbiffen oon foleber

Überlegenheit, bafc id), ibn einmal befiegt, feinen anberen mebr fürebten burfte,

ju reiben — biefe Rodungen maren für meine ©itelfeit §u ftarf." §)a tyattt

9\abel ben gangen ©en$; fte fyattt ibn aud) 1803, alö er ibr auö 95Men ant--

roortete: „3b^c 93riefe finb gar niebt gefebrieben: e3 ftnb lebenbige 3ftenfcben,

bie mit fd)önen, lieben, meieren iöänben, oollen 93ufen, kleinen ^üfcen, gött--

licben ^ugen, befonberS göttlichen roten kippen einbergel;en, cor mir auf=

unb abfpagteren, mieb füffen, mieb an il>re ^öruft brüden." (fr brauchte nur

noeb gu bitten, il)m „balb mieber bintmlifd) gu fcbmeicbeln", um in feinen erften

3Btener 3abren an fte bau „93efenntni3" folgen gu laffen, ba$ fogar 9?abel

mifjoerfteben fonnte, 93arnbagenö Q3eröffentlid)ung aber mifjoerftanben fyat

„Riffen Sie, £iebe, roarum unfer 93erbältni3 fo grofj unb fo ooltfommen

gemorben ift? 3nbeS roill icb e$ 3bnen fagen. Sie finb ein unenblid) probu-

gierenbeS, id) bin ein unenblid) empfangenbeö SSkfen; Sie ftnb ein großer

9ftann; id) bin baä erfte aller ^Dßeiber, bie je gelebt böben. <2)a3 meifj id>:

roäre icb ein pbtiftfcbeS 3Beib geroorben, id) fyätte ben (frbfreiS oor meine

tfüfte gebracht. 9?te \)abt id) etroaS erfunben, nie etmaS gebietet, nie etmaS

gemacht ; bemerken Sie biefe Sonberbarfeit : aus? mir allein giebe id) nid)t ben

lumpigften Junten i)nxaui ; id) bin uneleftrifd)er als 93ietaü : aber eben barum

ein ^Ibleiter ber (fleftrigität, roie fein anberer. 9}ieine <fmpfänglid)!eit ift

gang obne ©renken; 3b? eroiger, eroig tätiger, emig frud)tbarer ©eift (icb

meine nid)t &opf, fonbern Seele, alleßj traf auf biefe unbegrengte (£mp=

fänglicbfeit, unb fo gebaren mir 3been unb ©efüble unb Sprachen, bie

alle gang unerbört ftnb. 2Baö mir beibe gufammen miffen, a^nbtt fein Sterb=

lieber."

§)a£ ift berfeloe ©en$, ber mirflid) „nie etroaS gebiebtet l)at", ber ^bam
Füllers anfpringenbe Seele, bie ibm bod) teuer mar oor allen, immer mit

einem Sinn oon ftd) abroebrte; berfelbe, ben, im gleichen Sommer be$ lieber»

febenS mit ibumbolbt, ber junge ^leranber oon ber 9)}arroü) oor 9vabel be--

urteilen burfte: ,,3d) Ikbz ©ent$ febr, meil er fo naio, fo gutmütig, fo

entbuftaftifcb, fo eitel, utrg, auf eine fo alierliebfte ^Beife finblicb unb finbifd)

ift bei fo oietem ©eifte, benn obne ben märe ba& übrige nid)t oiel mert."

©er unmünbige 3üngling fpracb bie 5linber-- unb 9^arrenmei^beit über ©en§
auS : ber ©entj beS 9Rabel--5lreifeS, ber ftcr> fo oertat, mar ja nid)t ber 9)Zann,

ben 9Zapoleon t>a^te, auf ben Snglanb unb (Suropa borten, baö er in feine
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Schriften bannte, <3)urd)fd)aute ifyn nid)t 9\al;el? Sie fdjrieb fo gern i^>rc

fonfufen unb jerlmdtcn, in AerftenSlogif l)inreifjenben Briefe an ifm, fanbte

i&m il;ren Q}arnl;agen ju, ber fi<±> balb getränft Den biefem nicfyt 3eit für ifm

eriibrigenben alten ivreunb ber älteren x^reunbin abmanbte, fte flatfcfyte mit

ifcm über gemeinfam foftlid) burd)
t
vtl;ed)elnbe 33efannte unb nafym tt>ie <3)oht--

mente feine i(;v unentbehrlichen 93riefe entgegen. 3l)r iöerj, baS fo großmütig

mar, menn eS gereift nmrbe, rief einmal, als man ©ent) junt unge5ä^lten

??ca(e bei i(;m oerbäcbtigte: „biefer "tVreunb fei ifyv bod) lieber als oiele anbere,

bie mit ^emufjtfein it>re llnmabi'beit trieben, mätjrenb er fid) toirflid) einbilbe,

maS er fage, unb gemifj feine ^luftcfyt fahren laffen mürbe, fobalb eine anbere

Don tytn oerftanben morben." Unb nad) ©ent*' Ableben t)örte 9\an!e oon

il)r, ber längft berühmten $rau oon 93arnl;agen, im alten 9\al)elftil: „Seine

^erfibien — er übt^ fte reicfylid) gegen mid) — ftnb anberS als ber anbeven

ifjre — er gleitete tote in einem ©lüdSfd)litten flieg enb auf einer 93al;n,

auf ber er allein mar, unb niemanb barf ftd) il;m Dergleichen. Sr mar

immer ju bem aufgelegt, maS er als mafn* fäffen tonnte, (fr begriff baS

llnmabre mit ^äkfjrljeitSletbenfcfyaft.'' 60 bat <5rau oon 93arnbagen ben

Staatsmann ©ent* fteicfynen moüen, mie fie i&n fel;en mu§te. (fr bat fte

nid)t märmer, aber freier gefefyen, fyat meljr an \f)x gerannt unb bemunbert,

als blofj, mie Qlbam 3ftüUer, „ben bemegticfyen unb fdnnieg lieben 93erftanb

biefeS fleinen ^©unbertiereS". §)ie Heine Sjene Dom 24. 3anuar 1802, bie

er am näcbften £age 93rincfmann befcfyrieb, beutet feinen Umgang mit tfyr:

„©eftern abenb Ratten Sie bei ber £eot fein follen! . . . <S)a erfcfyeint ©ualtieri

unb erflärt unb fommentiert unS alle unfere 3Borte, bringt mid) &ur 93er--

^meiflung, rei^t bie anberen beiben ^unt leid)ten Spott unb mirb enbltd) fo

meit getrieben, i>a$ er in einem ilngemitter Don Qöut baoonläuft. 9?ad)|)er

mürbe eS bann nod) gan,^ l>errlid): bie kleine ftellte ftd) ^mifcfyen unfere

beiben heterogenen Naturen unb bilbete, red)t im eigentlichen 93erftanbe, ein

©an^eS, baS Ijeifjt bie 3ßelt, barauS. NB. Sagen Sie Äumbolbt nichts

l)ieoon!"

3m 9?oDember 1801 lernte er fte fennen; mie unb burd) men t>at er

nid)t aufgezeichnet. ?\a(;el reftbierte unb empfing in ityren Stuben unterm

Qad) unb l)attt $on unb 2lrt für bie ungleid)ften 2)2enfd)en unb hinter«

gvünbe. 3BaS bie heften iljreS 5?reifeS ^u itjr jog, mar ber ©ienff il)rcr

Seele, ben ^rinj l'ouiS i&r befd)rieben unb ©ent* fein ßebtag Don ii)X getmbt

[)at: „3ct> babe nämlid) 511 ©ent) gefagt, Sie mären eine moralifdje Hebamme

unb accoud)ierten einem fo fanft unb fd)merftloS, baf? felbft oon ben pein*

lubften 3been baburd) ein fanfteS ©efüljl ftttrücfbliebe." „93ci 9val)el"

einen „Salon" batfe fte erft in ibren legten i?ebenSjat)ren unter ^arnbagenS

graoitätifrf)er ^Iffifteiu — fprad) man fieb oon ?vürfftd)ten frei unb legte

S d)euf (appen ab. 2lbcr fie bat aud) fetyr laute Meinungen in gefcüfd)aft-

lid)er 'Aorm gebaltcn. 3m aligemeinen mar man wenig gemiüt, einanber ju

fd)onen. 2lm l;äuftgüen erfd)ienen ©ualtieri unb Brinkmann; mit btefem
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aufteilen fein 3reunb Sctyleiermadjer, ber fonft lieber, roie er ju fagen

pflegte, „als ^ompabour am *2lrm ber grofjen Äer^" tying, 'Jrieberüe

il n 5 e l m a n n -- 93etrmtann mit il)rem Kollegen 'Jlecf, ber &ontpontff

ibummel unb $ie& 3m engen 5?reiä um ©entj fanb ftd) bei 9?a^el aud)

SiegiSmunb oon Jt'urnatoroSfi, ein angefyenber Diplomat, fpäfer polnifdjer

©enerat, ber 1804 nad) <2öien tarn unb bort 1805 mit Sibam Füller, „auf

ben er rote auf ben lieben ©Ott rechnete", sufammen roar. ©entj ^tefj il)n

feinen „lieben oerbammten ^Binbbeutel" unb fanb, ba$ 9ftüUer au$ ben

„fd)road)en Anlagen" herausgeholt fyattt, roaS er nur fonnte. ©er junge °Pole

roar ein ^p ber •JreunbfcbaftSergebenfjeit, bie *2lbam Füller fo brauchte,

unb beren üppige ^luäroüdjfe ©entj bekämpfte.

^ßenn ©ent* ju 9?al)el oon einem ber biplomatifcfyen ©inerS fam unb

ftd) oor feinen 3uf)örern fid)tlid) ber frifd>eften 9?ad)ricbten au$ ben brei

joauptffäbfen (Europas erfreute, fo giftete ftd) <5riebrid) Sd)legel, roobl*

toetSlicb oon ©enfj burd) ba$ gan^e Simmer getrennt, hörbar: „feiler Scbreiber!

9?id)t$ttriirbiger ^retyeitSfeinb!" ©entj, ber Spiegels „bejibierten ©eifter=

feberfon" nicb;t oertragen fonnte, mieb ttyn ebenfo gern, oertiefte ftd) aber, mit

ibm allein, al£ Schlegel itm bie 3a|)re3roenbe oon 1801 einige 933od)en bei

Sd)leiermad)er roo&nte, in pbt(ofopbifd)e ©efpräcfye — „id) lebte geftern

^Ibenb mit 'Jrtebrid) Sd)legel bis an ben borgen". ScfylegelS biffufe 93e--

gabung oerfannte ©entj feinen ^ugenblid. Citerarifd) leitete irm ber gleiche

unbeirrbare 3nftin!t, ber ifm politifd) führte. Sein 5?unft getoorbeneä ilnter=

febeibungöoermögen btlbete \i)m rafcb ben ftebenben 9Gßert einer Sad>e au$.

Seine literartfdjen Urteile ftnb ganj Temperament, aber md)t oergeubeteS.

<2Bort unb 3bee fingen für irm aufs engfte ^ufammen. (£r »erlangte an=

gemeffene <5orm für ben ©ebanfen, ben Haren ^u^brud jebeö SBillenS. 3)aft

©entj bei biefer $lrt ju feben „fein ^luge für bie bilbenbe &unff" fyattt, roar

aud) Äumbolbt unb feiner $rau auffällig, ©entj rouftte um biefe Sparfam--

!eit ber 9?atur bei tl)m unb unterließ e$, ftcfy als Kenner aufjufpielen.

griebrid) ScfylegelS ^uffätje über bie ^unftroerle „lieft id) in iftren Würben,
n>eil id) 8U toenig oon ber Sacfye oerftefye". Hm fo fcprfer ftaef; xi)m aber

in *>er „Suropa" oon 1803, Spiegels einjähriger 3eitfd)rift, ber Überlegen»

beitSton in3 Ofyr, „als gäbe e3 hors de nous et nos amis gar feine Sdjrift*

fteller in <5)eutfd)lanb". Spiegels £iteraturgefd)td)te fei „oom armfeligften

literarifd>en Motten- unb dliquengeift eingegebene ^lufsäfylung ber roben, f;in=

geworfenen ephemeren ^robufte einer einzigen engen Scfyule. 5)a3 Sonber--

barfte ift, ba% biefe 9ttenfcf;en bie 3ntoteran&, fo ju raffinieren, ober, um
mit itynen §u fpredjen, fo &u potensieren roiffen, t>a$ fie felbft auf ityrem

eigenen ©ebief mit ber f^nöbeften QBillfür unb gerabeju — ,roelc^eS Äaupt
ibnen gefällt' — mit £ob unb ^rän^en umminben unb anbere, bie bod) aucf)

il)reö ©lauben^ ftnb, ungerecht, farg ober falt bel;anbeln". 3^)n peinigte in

Stil unb 3bee bie „93erroirrung unb 9^ad)läfftgfeit", befonberö bei Schleier»

mad)erS „Briefen über Cucinbe", ^riebrid) Spiegels ftaubauftoirbelnbem
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?\oman — „maö biefe 9ftenfd)en fd)rciben nennen, möchte icf) faunt fafeln

nennen", <3>ie romantifcben ^erquirfnngen — „biefe 6cfte, bie feinen anbcvn

omed anfünbigt alä ben, alle Q33iffenfd>aften auf °p o e f i e unb Religion
?,urücfjufübren", maren ihm bccbft aumiber. Q3ei if;ren 5lritifen »erftanb er

ntcbt, baft bie T^erfaffer fonfufer 93erfe „jene flare unb Ijimmlifcbe ©oetbefd)e

^eefte nod) gelten laffcn fbnncn". ^ennocf) überfab er, ma3 baran ?Cicbe

unb ®ttue mar, unb l)ie(t bafür, ba$ „biefe fatale Gd)ule, trotj aller Ccr^en»

fri&tfäten, bod) einmal bie literarifctje Partei ift, auf meld)e ftd) jetjt unfere

beften Hoffnungen grünben muffen". ©efäl)rlicb festen ifym iljre felbftgen>ollte

\Mbfperrung ^mifeben ber f;oben 9\egion in Weimar unb ber niebern be3

ftotjebue unb nod) minberer feiner 9lrt. Um baö „ilnmefen" in c2Befcnt)cit

,}u oermanbeln, fanb ©enfc am 21. (September 1803 oor bem \;lUcrmeltäfittger

T^oettiger eine literarpoutifd)e Formel: „Sreilid) mirb bie 6d)legelfd)e öd)u(c

in ber neuen Citeraturäeitutuj bominieren: bau ift allerbingS ein Übel unb

furo erfte ein ernftbafteä Übel. 3d) benfe mir aber immer, bafj eä üielletcbt

ba3 hefte vDiittel ift, ben gerben unb befpotifcfyen ©eift biefer Gdjule nad)

unb nad) ju milbern, menn man fte meljr in Äontaft mit ber Literatur unb

ben £iteratoren im grofcen bringt, menn man fie >>mingt, für ein größere^

^Publifum alä t>a$ ir;rer cBefte &u arbeiten, toenn man fte au$ ibren ifolierten

£ogen berau£lcdt unb fie in bie 3Belt ju oerftriefen fuebt. Unb gebt ba$

Ilnmefen fernerhin fo fort mie biöb«r, merben fernerbin bie erften 5löpfe ber

Nation, eä fei nun burd) melcbe 'Sriebfcber e3 molle, oermod)t, mit ibnen

gemeinfcbaftlicbe <2ad)e &u macben, fo fyabcn mir in 5el;n Sabren gar feine

Literatur mebr." <5)ie fritifeben gäfyigfeiten §riebricb 6cblegeltf, bie ©ent*

mit falfd)en Smpulfen un^eilooll oermengt fab;, fyatte er fcfyon 1797 begrübt;

über 6d)legelö Erläuterungen $u ber Herausgabe üon Cefjtngä Fragmenten,

©ebaufen unb (Erinnerungen äu§erte er ftd) w 93rincfmann: „^aö mirb

biefer grof5e 5\opf, menn il;n bie 3eit oollenbö oon allen Sd)(acfen gereinigt

baben mirb, nid)t nod) tjcruorbringen!" I^aä erfüllte ftd) niebf- €3 bauerte

faum ein 3a(;rfünft, fo mar ^riebrid) Sd)(egel auö feinen rociten ^arifer

Meinungen unb aueb auS feinen prad)toollen, großenteils in ber „Europa"

niebergelegten (fntberfungen beö <3)eutfcben unb ber nationalen Kultur mieter

beraub unb mit Äilfe feiner Frau Qorotbea 93eit ^lenbelSfolnt in eine neue

Haut gefd) lüpft, (fr geborte 1808 in ^Bien in ben ft'rciö ber preußifd)en

Äonoertiten, bie in 21 baut Füller tbren oornebmften, in 3ad)ariaö
ferner il;ren groteSfeu <?lu;<brud baften. 6cblegcl in ^©ien mar ein ©e*

fd)i5pf oon ©en$; ein opponurenbetf aber, attö ^aulbeit unb Überbrufj. (fr

lief ftd) machen, nidu tragen, unb maulte mit aller T^iü^artigfeit ber fraufen

Begabung um ^Imter, benen er fdjliefjlid) ttid)t gemad)fen mar. (fr^ber^og

ftartä ??utnifeft Don 1809 mar ein Äonjepf 6d)legelö; 1810 übertrug ibm

®cn$ bie ?vebaftion beö neuen ?vegicrunae;blatte£, bee: „Öfterreiebifcben

T^eobad)teri?". ^Iber bamxt u ertrug er ftd) nur fe(;r fur^. — 0er Geelem

miberftanb \!lbam TOaillerel, fo oft er aueb bem grofjen Q3erfübrer ©en^
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erlag — „&ören Sie bod) nid)t auf, mid), mofür ict> mid) immer Ralfen

merbe, als eineS 3brer ^Berre gu betrachten" — artete bei Schlegel, meil

ibm ©ent* nie nabe genug war, in ^rotj au». 3mmer mieber 50g il)n

©entj ju ©efd)äften beran, braute ir;n 1816 al$ £egationärat beim 93unbe£tag

nad) ^rantfurt, nod) 1818 nad) ^lacben, obmobl ber bicfe 93üfcer aud) bort

als „93lei-Sd)leger betannt mürbe. Selbft 9}?ettermd) nabm \t>n 1819 mit

nad) 9\om, um an ©entj auS ber ^eteräfrrcbe über tiefen biplomatifd)en

Äelfer amüftert ju berieten : „beleben (finbruef fte auf Sd)legel ma*f,

meifs id) nid)t, benn er finbet bie päpff liebe 5?üd)e fo »ortreffHeb , ba% it>m

faum einige Stunben erübrigen, um etmaS §u fel;en."

Tem 93ruber ^rtebricbS, ^uguft 3öill)elm, miberftrebfe ©enfj eben*

falls perfön(id). ©er ältere 6 et) lege! fam im Februar 1801 nad) Q3erlin;

feine (fb* nu* Caroline ^öbmer^icbaetiS mar am 93red)en, unb er moüfe

ben 95rucb mit ibrem ÄauSfreunb Sd)elüng üermeiben. ©en$ traf ibn im

Sommer aud? fd)on in feiner ©efellfcbaft, benn er ermiberte auf ein 93iüett

Q3rincfmannS: „'JBaS fpreeben Sie benn, um beS lebenbigen ©otteS millen,

bon bem Sonetten --Scblegel? 3ft benn biefer bei t^rau oon 93erg? 3d>

bad)U, mir mären ba burcbauS in bonne societe?" 9?ad)bem $luguft 2öil--

belmS feierlicher £iferatenrubm ftcf> aud) in 93erlin ausbreitete, t>ermod)te ©ent*

„mit großer Suft" im Sanuar 1802, als Spiegel feine 93ortefungen über

Literatur unb 5\*unft begann, auf ©nlabung beS ^ringen ^luguft mitzugeben,

unb münfebte ftct> ©lücf, bie Stunbe md)t »erfäumt 51t b^ben, obmol)l er in

feiner intin^abrupten ^eife Q3rindmann »erfteberte, „näcbft unmittelbaren
3uben gäbe eS nid)tS Sd)redlid)ereS, als biefe mittelbaren, bie ^»rannen

ber 9"cafur". Über ben 5treiS ber ©ebrüber Scblegel, mo „in unenblidjer

Sd)nelligfeit 9?ei>oIutionen auf Devolutionen folgen", faf> er aufmerffam,

obne Anteil beobaebtenb bin — ganj in Übereinftimmung mit ÄumbolbfS

Urteil, bafj „in ber Sdjlegelfcben Gliaue aüeS Itettenartig jufammenbänge,

viel ©uteS, aber aud) oiel 9?obeit fei".

3n einer überftar! motivierten "2lrt aber trat er gegen bie ^erfönlidjfett

ber meiteren Scblegel --Umgebung auf, bie mit ibrer äu^erft bemegten £al=

tung boeb bie gefcbloffenfte barin gemefen ift: gegen Siebte, <S)aS immer

mecbfelnb^fcbarfe Urteil ©enf>' feblug ba inS Äeftige, ja 3Jcafjlofe um. Siebte

gegenüber mar ©en$ ber Scbüter &antS, oerftärft bureb bie ©egnerfebaft gu

Siebtes politifeben £b*onen. $llleS fam auS biefem ©runb. ¥80 er

pbilofopl;ifcb nod) bebingt gemefen märe, mürbe er fyxzv unbebingt, benn aud)

&ant tyattt er ja, um Siebte gerabe entgegengefetjter 3been millen, an biefem

felben °Pun!t »erlaffen. (£r oerbiefc ^Ibam SCftüller noeb 1804 t>on QBien aug

einen „Strafbrief über bat i)etüofe ^rojeft, ein Kollegium bei Siebte ju

boren unb ©raf SCftetternid) baju gu üerfübren". ^icbteö Äörer in ben Q3or*

lefungen über bie „©runbjüge beö gegenmärtigen 3eitalter$" im hinter öon

1804 auf 1805 beftanben, nacb 93rincfmann, an ben ©enfj feine ^nti-tVicbte--

Sätje binfcbfewberte, auö berfelben ©efetlfd)aft, meld)e bie ©en^enö in 95erlin

387



*

gemefcn mar. <£>a9 Siebte in feinem fonfequenten forbernben 3beali3mu$
von ber Stellung beS 3cb in ber <3öett ein Borbilb ber preufeifd>en ^Banb--

lung werben würbe, I;at ©en$ erft erleben muffen, er>e er bie t^rni praftifd)

gan5 neue geiftige Erfahrung freubig aufnahm, unb 1808 giebteä „9?eben

an bie <S>eutfcben" „vortrefflid)" finbef. ^id)te$ ©eift ftanb ir>m von Ein-

fang an febr r>oc^; feine Empörung über ^yid)teö 3bee verboppelte ftcb ba--

burd). Abam Füller erhielt fd)on 1801 eine Ceftion oon ir)m. $lbam r;atte

gegen gidjteä „©cfcblofienen übanbelgftaat" eine ^olcmif veröffentlicht, ebne

gerabe ^>ier ©entj vorber ju befragen. „<£>ic Sachen ftnb gut, aber ber *$on

verbirbt fie," fd)rieb er Füller, unb fykit ibm t>or, bafj e3 erfte ^flicfyt einer

^olemif gegen „einen ber tieffinnigften 5?Öpfe ber 3eit" fei, auf 9\ed)t unb

Anftanb |U balten. s^luc^ bie QBirfung erl)öfye ftd) erft burd) ben ©egenfaft

uon Übereinftimmung unb QBiberfprud). <2>en Gd)ulfel)ler 9??üller$ beging

©enfj in feinen 5^rttifen unb Entgegnungen aüerbingS nict)f. Er f^atte \yxd)Ui

1793 anontint erfd)ienene „Beiträge" jur Beurteilung ber Devolution im

zFlai 1794 in ber allgemeinen Citeraturjeitung in 3ena befprod>en unb ein

„befonbereä 0an!eöftreiben von ben Herausgebern" erbalten. Bejeicbnenb

für ©entj unb ben ©runb feinet Berbältniffeä p Richte ift ein Brief, ben

er an Böttiger am 3. 9ftärft 1799 fd)rieb, als ^yicbteö
r,^Pi>i(ofop^ifd>eö

3ournal" wegen angeblichen AtbeiSmuö verboten mürbe unb Siebte ftd) an

bie Öffentlichkeit manbte: „^ßie urteilt man bei 3l)nen über ben großen

^Pro^eB ^mifeben \5id)te unb ber furfäd)ftfd)en Regierung? ?Dcir febeint bie

^iebtefebe Appellation eine3 ber treffliebften °)>robufte ju fein, bie au£ biefeä

£d)riftftellerS 'Jeber bet'ttorgtngen. Überhaupt ift Siebte ein aufjerorbent--

licbeS ^bänomen. Eine folcfye ©rö§e be£ <£>enten£ unb eine foldje ©emein--

beit beS 9ftenfd)en lyat ftd) roobl feiten in einem 3nbivibuum vereinigt." Bon
feinen ^rivatgefü&len mürbe ©entj als 9?e^enfent nid)t bejmungen. Bor
^rtntfmann jog er am 25. April 1803, nad)bem er bie „Europa" gelefen,

noch einmal gegen bie (2d)legel unb il;re 'Jreunbe loS, bie „gerabe ben 3beaiiS--

muS", unb jmar ben ^icbteS, „ben verftoefteften, ben unbeilbarften, ben im«

gefeüigften von allen, ju ifyrem l'iebltngSfvftem in ber °Pr;ilofopf)ie mäblen

fonnten". Er fprad) nun aueb allcS berauS, mag er über baS prinzipiell

l^eftruftive ber frül;romantifd)en Anfcbauung von ber °Pr;ilofopr;ie feiner 3eit

pi fagen fyatti: „3n ben 3been unb ^enben^en biefer £eute mü§te eigent-

lich ^icbteä °Pbilofopbie als ein 9\ürffd)ritt betxad)M merben (id) fage

nicht, bafc fte nid)t in gemiffen Begebungen ein wirf lieber 'Jortfcbritt ge-

mefen; vielmebr glaube icb bieS); benn umfaffenber, fräftiger, politifeber mar

ja ftaut ebne allen 3meifel als Siebte; feine ^b^ofcpbie fyat eigentlich

ben ©eifÜ nur gelöft unb ibm 'Areibeit gegeben, unb eS mirb nie eine gro§e

unb gute ^ilofoplne (mie 5. 93. 3Kfi((erä ©egenfär^e) erbaebt unb erfunben

merben, bie ftcb nid)t mit ber $antf$en auf irgenbeinem QBege vereinigen

liefee ober, um eS richtiger auö^ubrürfcn, meldte burd) bie 5?antfcbe auö-

gefcbloffen märe. Tagegen ift ba$ ^ i d> t e fct>e elftem feiner Datur nacb
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befd)ränfenb unb befdjränft, feinbfcttg gegen alle matjre 9?ealifttf, auf

eine einzige, unenblicfye ober inS ilnenblidje §urüdfebrenbe £inie gebannt, ber

wahren (frmeiterung unb (ffpanjton beS ©emütS jumiber. 'MerbingS artete

bie ,,.&antfd?e °pi)ilofopl)ie" in eine Gelte unb (fpibemie au£, bie fcfyttmmer

unb geifteSarmer mar als eine ber oorübergetyenben. $lber bau mar ja

bloft bie 6d)u(b berer, bie ben negativen QLfyaxatttx biefer ^itofopfyie in

ibrer ©umm^ett unb ^lumptyeit in einen pofitioen t>erfef)rten ober bejfer,

bie baö Urfprünglid)--<5lüffige berfelben oerfteinerten; in ifyren großen

unb eckten ötanbpunften n>irb bie ^antfcfye ^fyilofopfyie gemi§ fliegen unb

leben, folange eS &öpfe gibt." ©aS be^og ftcfy auf 'Jriebrid) Schlegels ^uf--

fatj im erften (furopabeft, mo biefer für bie 9?ad>melt $antS pl)ilofopbifd)e

Schriften „um>ermeiblicf) ber 93ergeffentyett entgegengehen" faty. 3m tiefften

aber mar eS eine $lbme^r beS ptyilofopbierenben 3bealiSmuS; „mafyre 9\ea--

lifti!" bat ©entj fpäter aud) bei $lbam Füller oermiffen muffen. (£3 mar

ibm, bem £ogu*er ber realen politifcfyen 3bee, ein 93ebürfni£, gegen irrlicfyternbe

Auslegung unb Übertragung ber ^Inlofoptyeme in 'Sat unb £eben ankämpfen,
(fr mar aud) als 6d)riftfteller auf £anblung eingeteilt; nad) il)tn fyattt ifyx

allein ber 5?ampf ber ©ebanten, ber Streit ber Meinungen §u bienen. 3)ie

9^eoolution mar iljm ein 93eifpiel, baS folgenfcfymerfte, für feine ^Inftcfyt oon

ber fd)recfltd)en ©emalt auf (Staaten unb 93ö(ler abgeleiteter ©ebanlen ge-

mefen — ein 93organg, neben bem i^m jebeS 3ntereffe „geringfügig", ©er

93etrad)tung feiner ^ragmeite fyat fidj) ©entj nicfyt mieber entheben fönnen.

5:rieb unb bitten maren bei ifym gegen anard)ifcfye 3erfetjung rabilat, mitterten

unb beantm orteten jebeS ^nseic^en. ©iefe 3ntenjttät feines QÖBefenS empfanb

er fefyr ftart 60 fonnte er fcfyon im ^rü^ja^r 1802, freilief) in tybcfyfter

feelifcfyer Unjufriebenbeit, feinem 93rindmann zurufen: „(£S ift ein Unglücf,

in ber franjöfifcben 9?eoolution politifdjer 6cf)riftfteüer gemefen 511 fein. 3etjt

fommt mir alles in ber ^Belt \)'£>ü)\t inftpibe, unb td) felbft fomme mir mie

ein ausgebrannter 93ullan t>or."

Um biefe 3eit entfaltete fieb bie anbere Seite feiner 93egabung : bie93e =

rebfamfeit. ©ie oratorifcfye £uft beS revolutionären 3atyr5ebntS mar aud)

auf ifm gekommen. $lber niemals marb il)m, mie feinen großen "Jreunben

unb ©egnern, ©elegen^eit, öffentlich gu fprecfyen. (£r t;at nur in ber bem

breiten £aü unb ^iberljall nid)t offenen 3ntimität feiner politifd)en unD ge=

feüfd)aftliefen Greife gefprocfyen. (fr mufc baS and) oorgegogen fjaben, benn

felbft nad) feinem 93efud) in ^nglanb »erriet er feinen ©rang, perfönlid) je

oor ber ^öeite oon 9^aum unb Safyl ju fteben. 2Ber i^n fpred)en ^)örte, fyat

ibn bemunbert. (fS mar nichts im »orauS fertiges, nichts als Sdjauftütf

angetan. ©en§ trat in jebem größeren ilreiS, jumal menn ficf> Unbekannte

bavin befanben, obne 9?ad)brucf auf; in Berlin auS perfönlid)em Unoermögen,

in QBien mit bemühter 3urücf^altung. 3n offtjieller ®efellfd)aft ermartete

man Anregung oon i^m; im prioaten 3ufammenfein regte er ftd) an. Sin
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©aft ?\al)el£ erklärte ficf) ®en^' taftenbe Äaltung auS „Scfjücfyternfyeit unb

©reifrigfett" gemifd)f. ©en$ Drängte fid) auü &od)mut nid)t t>or unb lieft in

äftl)ctifd)em (fgoiämuä Stimmung unb 9ftenfd)en an ftct> r^eranfommen. 2ßar

ein £$ema, eine <5rage, ein SNifßaft, bann fo weit ober bereit, t>a$ ©ent* ein-

5ufet$en »ermodjte, fo entmidelten fid) il)m ©ebanfen unb Gätje t>on funfelnber

^iegfamfeit unb ^volge: e£ entftanb fein berülmiteö ,,©nnel)men unb 93c--

reben", bem fid) tvreunb unb ^einb ergeben fyat <3)a$ Äinreiftenbe fauben

feine Seitgenoffen im ftd)eren 3öor;l(aut ber Sprache, im fdmellen 9Bcnben

unb Verfolgen ber ©ebantengänge — er fcolte ben ©ebanfen ntd)t I;cran

unb breitete i^n au£, fonbern er empfing it>n unb fetjte itym nad), biä er eine •

junge Meinung unb eine triumpr;ierenbe ^eftätigung mürbe. Geinen 3u«

f)örern teilte ftd) ©ent* unmittelbar mit — feinen Cefem erfd)ien bie lebenbige
c
Perfön(id)feit mie in 9\efonnan^ feiner 9\ebe. Unb in ben jetmtaufenb 93riefen,

bie er gefdjrieben fyat, ift noct; fein ^tem eingefangen ; and) bie mistigen unb

amtlichen Schreiben tragen nod) ben tnbrierenben ^Ibglans beö £eben3. ©entj'

£iebenämürbigfeit mar mie fein ©efpräd): unerfd)ütterlid). ©eiff unb &ennt--

niS trugen il;n nod), mo ber eigene menfd)(id)e Anteil oerfagen mochte, über

bie 'vUbgrünbe cineS aufreibenben täglichen, ja ftünblid)en Umgang^ mit ben

unglaublichen 9?ienfd)enmerfen, bem er oft abfcfymören mollte, aber nie ab'

Reifen fonnte. ^lud) in 6tunben, mo Minuten entfdjeibenb maren, blieb er

nid)t für fid), er, ber bod) aud) bie 5bälfte feiner £ebenönäd){e, arbeitenb biä

an t>^n borgen, in ber fügten 9\ut)e beö greifenben Sunggefeüen »erbracht

t)af. (frregt unb ungemölimlicfyen 3nl)alteö ooll maren feine gefelligen Gtunben,

feiten Reiter unb barmloö. 3n manchen ^lugenblidcn fyat man i()n gefeben,

mo er felbft niebt fetjen mollte, mie er erfcfyien. 3n fo groteäfer 93ermanblung

aber mofyl !aum mein- i>or ©ritten, — benn bie (Svenen mit ^ftetternid) unb

9ibam Füller gingen unter üier klugen oor fic£> — mie an jenem borgen
feiner berliner 9^efttage, nad) einem feiner rebefrofren $lbenbe bei 9var;el:

„Unermartet jrürjte, aber bud)ftäblid) ftürjf e ©entj in t>a$ 3immer, unb ofnre

auf unä beibe ^rembe bie geringfte ?vürfftd)t ju nehmen, marf er ficl> auf

ba£ Oofa unb rief mie aufjer ftd): ,3d) fantl nid)t mel;r! 2Beld)e 9ftübig*

feit! 3öeld)e Oual! ©ie ganje 9^ad)t gefdjrieben, geforgt; feit fünf Slbr

oerbantmte ©laubiger; mo id) ^infonune, treten fte mir entgegen, fie ^e^en

mid) tot, nirgenbä O^ube nod) ^Ra\t. Caffen 6ie mid) eine fjalbe Stunbe

in Sid)erbeit liier fd)lafen.' £lnb fd>cn lag er unb fyattt bie ^Irme t)erfd)ränft

unb bie klugen gefd)lcfj"cn. 1)er fü§en 'Dvul^e, bie er begehrte, fd)ien er in

feinem 3nnern t)ollfommen fäbia., fobalb er nur oon aufjen nid)t geftört mürbe."

3n biefem ^empo ging fein i^eben bann meiter.

icyortfeQunö folgt.)
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ßubttng Söttyefat Söefcet-

-ci5er eS bisher nod) nid)t mußte, bem J>at biefer ^Beltfrieg eine Saf*

fad)e tiav gemacht: ba% <S)euffd)tanb unb mit i^m baS beutfd)e Bolf in ben

legten brei 9)?enfd)enalfern bie größte Umroanblung in i^ren gefamfen Lebens^

bebingungen burd)mad)ten , bie je ein Q3ol! in einer fo turnen 3eitfpanne er--

faf)ren i>at. AuS einem »orttuegenb Aderbau freibenben Lanb iff eS ein

3nbuffvieffaat gemerben. 9Jcit biefen Stid)tt>orten iff freiließ nur ein §:eil,

aber ber f>ert>orragenbffe, biefer gewaltigen Umgeffalfung umfd)rieben, bie in

iljrer ©efamtljeit ben Übergang t>on ber gebunbenen ^Birtfcbaft in baS freie

Unternehmertum bebeutet, (£me folcfye Ummanblung l;at nid)t nur baS AuS--

fe^en bes LanbeS, nid)t nur bk äußeren ^irtfdjaftS-- unb Lebensformen feiner

Bemobner beeinflußt, f5e bat aud) tiefgreifenbe Änberungen in ber materiellen

unb oor allem in ber feelifcfyen 6tru!tur beS ganzen BolfSförperS mit fid)

gebracht, bie nicfyt burd) bie Umffeüung ber äußeren LebenSbebingungen, ber

BefdjäffigungS-- ober Arbeitsart allein genügenb erklärt merben tonnen. "21m

beutlid)ffcn iff biefer feelifcfye 3uffanb ernannt toorben i>on bem oerfforbenen

iöiff orifer Lamprecfyt, ber bafür aud) baS fennjeicbnenbe 3Bort ber „9?etäfam--

feit" geprägt fyat: ein 3uffanb geffeigerter unb rafd) med)felnber gemütlicher

©rregung, rafdjerer Auffaffung, ffailer Smpulfioitäf, üerbunben mit bem

bauernben <Sefüt>( ber Gorge unb Beranfroortung, bei ben beffen Vertretern

außerbem mit mächtiger Energie unb Harem QBillen. Unb biefe feelifcfye

(Eigenart finbet fid) nid)t allein bei bem freien Unternehmer, bem ^auftyerrn,

^abrttanten ober Arbeitgeber, bem Arbeit unb Berbienff nid)t mebr bloß

90tittel jum Lebensunterhalt, jur €rreid)tmg eineS behaglichen 2Bob;lffanbeS,

fonbern jum 6elbfi5tt>ed geroorben iff, ber fcfyließlid) aud) nur ein ©iener

feiner „Unternehmung" n>irb; aud) ber Arbeiter, loSgelöff oon bem ruhigen,

fargen Boben ber Aderfdjolle, befreit oon ber fieberen ©ebunbenfyeit beS

5ünftterifd)en ÄanbmertS, l;at mit ber baburd) erreichten SKöglicbfeit meiterer

unb freierer Betätigung erlernen muffen, burd) größere Aufmerffaml'eit auf

bie ArbeitSfonjunftur, rafdjereS 3ugreifen, häufigeren ^öecfyfel in LebenS-- unb

Arbeitsform ber Unfict>err)eif, meiere bie neue Lebensführung mit fict> brachte,

gu begegnen, SDftt bem Unternehmer unb Äanbarbeiter l)aben bie Berufe ber

©eiffeSarbeiter, Lehrer unb <5orfct)er, ^ünffler unb Ärjfe, Beamten beS Qtaat^

unb ber ©emeinben biefe Ummanblung mebr ober weniger mitmad)en muffen.

') Wad) einem Vortrag im £f)emm>ev Qluifcljufj für Slriegerfceimfiätten.
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\Mber bie £ampred)tfd)e 9veijfamfeit bejeidmet nod) nid)t bie letzte

^afe biefer feelifd)en &:
nttt>idlung. 911$ er bau SSort fd)uf, mar bereits

eine 9\eaftion gegen ben fcfyranfenlofen 3nbiüibualiSmug beä freien £lnter--

nernnertumg in (frfebeinung getreten. 3e meljr ba3 mand)efterlid)e ..laisser

faire, laissez passer" als alleinige Carole be£ ^irtfcbaftSlebenS unf)eilDolle

folgen zeitigte, um fo mel)r machte ftd) bie 9ieigung bemerkbar, biefe folgen

beö freien ^Bettbemerbeä 31t bekämpfen burd) 3ufammenfd)lufj eng oerroanbter

Berufe ober mirtfcbaftlid) gleicher 3ntereffengruppen in Kartellen, Stinbifaten,

©eroertfd)aften, QMtnben, bie ifjren 9ftitgliebern, manchmal auf bem QOBeg

politifcfyer kämpfe, größere ©leicrmtäjngfeit unb Sicfyertyeit it>rer ^Irbeitg-,

©eminn-- unb ^ebensbebingungen erringen follten. ©aäfelbe nnrb oerfucfyt

burd) bie ^eitna^me an anfangt prioaten 93erftd)erungen , benen im legten

Giertet beS neunzehnten 3abrl)unbert3 bie grojje Qat ber ftaatlidjen fojialen

93erftd)erung folgte: ein ^erbegang, beffen (£nbe nod) nicfyt abjufefjen ift,

feit unS ber ^öeltfrieg gezeigt l)at, roie roeit eine Sojialifterung ber ^rioat-

roirtfd)aft menigfteng oorübergeljenb möglid) ift $ltle biefe bem freien ^Qett=

beroerb unb fcfyranfenlofen 3beali3mug ftracfö jumiberlaufenben 33eftrebungen

baben aber einen anberen Seelenjuffanb breiter Q3olfgfd)id)fen gezeitigt, ben

ein anberer geiftreicfyer 'Jorfdjer, bieämal fein Äiftorifer, fonbern ein ^Ir^f,

<5Ö. Äi$, mit bem ^luebrucf „Sefurttät" fennzeietmen rooüte: M 03c-

ftreben, ftd) gegen bie ©efafjren be£ freien <3)afeingfampfe£, gegen bie ^Bedjfel--

fälle be3 (£rtt>erböleben3 burd) 3ufammenfd)luf$ in größeren ©ruppen, al$ eä

etroa bie alten 3ünfte ober Stänbe roaren, burd) Beteiligung an prioaten unb

ftaatlicfyen 5^ajfen ju „fiebern", ift ein ©egengett>id)t gegen bie „iReizfamfeit"

geroorben, roeil e£ mefyr 9\ttl)e, Stetigfeit unb ©leicfymafj in bie roirtfdjaft--

licfye (Sintundlung unb Lebensführung brachte. 'Jreilid) ift baburd) aud) Selbft--

oertrauen unb 933agemut beä Einzelnen geminbert morben, roenn aud) nid)t

in bem Umfange, rote bieg früher (unb in manchen Räubern aud) jetjt nod)) bei

bem Streben, rafd) ben <cta\\b beS fleinen Slapitalrentncrä zu erreichen, gefdjab.

Sd)lief$lid) l)at unä ber ^öeltfrieg mit feinen erfd)ütternben, einer (£rb'

fataftropbe gleicfyenben (freigniffen gezeigt, bafc aud) biefe großen unb mett

angelegten Schöpfungen unfereä 9Birtfd)aftö lebeng fein abfoluteö Sid)crung3»

mittel gegen bie tiefften (£rfd)ütterungcn unb 3erftörungen ber ^irtfcfyaftä--

unb LebenSoerryältniffe beä Onnzelnen roie ganzer Stäube ftnb. <2Bie biefe

^:

rfal)i*uucien auf bie Seele be£ 33o(f3förper3 roirfen, bleibt abzuwarten.

T>iefe oon ber Lampre d)tfd)en 'Jorfdjung angeregten Güinblicfe in bie

feelifdjen Vorgänge bei ber mirtfd)aftlid)cn Umgeftaltung unfcreS £anbeä unb

Bolfeä follen l)ier nur flüd)tig angebeutet merben, meil fie natürlid) aud) für

bie 'Jrage ber fcelifd)en ©efunbl)eit beä 93olfeä t>on allerf)öd)frer 73e*

battung fmb.

\tibtv genauer foll l;icr einmal unterfud)t merben, mie beftimmte, burc^

biefe n>irtfd)aftltd)en llnnoanblungen bebingte Vorgänge, 93eränbcrungen ber
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IVbenämeife breiter Q3olr^maffen auf bie ©efunbbeit beg 93otfe£ felbft, be*

fonberS auf bie geiffige ©efunbbeit, gemirtt baben.

'Jöenn Cffen, iboebofen unb Dampfhammer jetjt alö ^öabrjeicben ber

neuen 3eir bie Bürgen unb &:

belfttje au$ fielen ©auen unfereS £anbeä oer=

brängt baben, menn fid) für einen größeren "Seil unfereS 93olfe3 baä £eben

ffatt im [rillen, linbenumfd)atteten Dorf, \tatt auf bem friebtid)en Sftarftplatj

ber fleinen Grabt, in lärmenben ^abrtfgebäuben, im Trubel unb 5baft ber

©rofjftabt abfpielen: ift ba$ alleS obne 9?ad)tetl auf ^öiberftanbSfäbigfeit

unb ©efunbbeit biefer Q3olfögenoffen geblieben? 3ct> greife gerabe tykx bie

©efunbbeit be$ 9?err>enft>ftemS, bie feelifebe ^öiberftanb^fäbigfeit fcerauä,

nid)t nur, roeil mir biefe Seite ber $rage als neroenärstlid)er ^acfymann am
näcl)ften liegt, fonbern meil aud) t^ier bie 93eforgni3 nachteiliger folgen am
größten ift Denn aud) ber £aie meifj beut^utage, ba% burd) bie $ortfcbritte

ber Ängiene, burd) neue (Jrrfabrungen ber mebijinifcben ^Biffenfcbaft , burd)

bie ^riumpl;e ber mobernen Chirurgie bie 93erl;ütung, (Nennung unb £>ei--

lung trieler rorperlid)er 5^ranfbeiten erbeblid) geförbert roorben ift; fykx fmb

nachteilige folgen tuet roentger ju fürd)ten. Äierin ift aud), um bieö gleid)

jent ju bemerken, bie ©rofjftabt nid)t fcf>(ecr>ter baran, fonbern beffer geftellt

ali? baö platte £anb ober bie Heine ^rooinsialftabt. <£>enn fie fann alle

bt;gienifd)en ^nforberungen *>iel einheitlicher unb großzügiger erfüllen, für

Traufe unb ©ebred)lid>e fd)nelle Äilfe burd) ^acbärjte aller ^rt bereit ftellen

ober Unterbringung in 5?ran!enanftatten fd)affen; fte fann — menigftenS im

^rieben — aud) bie (Jürnäbrung ibrer 93emobner auf gleicher £öbe mie ber

beS Canbeö bälten.

33ebenflid) fmb — baß mirb allgemein anerkannt — bie ©efabren, bie

au£ ben oeränberten £eben3-- unb ^IrbeitSbebingungen, aud) auS jenen feeli-

feben Ummanblungen bie ©efunbbeit beS 9}err>enfttftem3, bie geiftige ©efunb-

beit bebroben.

2öenn mir für biefe fragen bie 93ebeutung ber ©rofjftabt unterfudjen

mollen, fo mu§ erft einmal feftgeftellt roerben, mie befd)affen bie tranfbaften

3uftänbe finb, beren 93ermebrung unb Steigerung mir fykv befürebten.

S)aS 2öort „9^erüenfranf beiten" fyat febr mannigfaltige 33ebeu--

tungen gemonnen unb beeft burd)au6 feine einbeitlicben ^ranfbeitöjuftänbe.

©eringere ^Bidjtigfeit b<*ben für biefe fosial--bpgienifd)en Erörterungen

bie ^eroenfranfb^iten im engeren Sinne: grobe 93eränberungen in ber

Struktur eineg ber £eUe unfereä 9}eröenfßftemg , ©ebirn, 9^ücfenmarf ober

peripbere Heroen, moburd) £äbmungen, ^rampfeuftänbe, SluSfätte ber

Sinneöfunftionen juftanbe fommen.
$lber in einer befd)önigenben ^uöbrudSroeife bejeidmet man \tyt oielfacb

al£ „9?eröenu-anfbeiten" 3uftänbe geiftiger Störung unb mill bamit ta§

ominöfe SBort „©eiffeSfranf&eit", „Saften" öermeiben. ©er £aie ftetit fid>

natoerroeife unter einem „©eifteöfranfen" immer noeb einen unbebingt ftänbig
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tebenben, nur ftunlofeS 3eug fd)U>af)enben, oermtrrten 9ftenfd)en — etwa

nad) Art ber ^fifcnenerföeinunfl beä kernig Cear — uor, unb 5U feiner

eigenen Q3erul;igung oerftcfyert er bann oon einem Angehörigen, ber eine auö--

gefproepene ©eifteöhantt)eit f;at: er iff tool;! neroenlranf; „aber irrfinnig" ift

er bod) nid)tf 3n «Jöirtlidjteit finb bei beiu ©eiftiggefförten bie „9ceroen"

nietet franf.

9^ne auf blcfe Gprad)oerfd)iebungen riäfyiv einjuge^en, muffen ttrir für

unfere Betrachtung biefe 5lranfl)eit$gruppc ber ©eifteäftörungen befonberö

fceroov&eben. 'Senn immer mieber roirb unferer mobernen ^ulturentmidlung

im allgemeinen, ber 3nbuffrialifterung unfereä 93olfe8 im befonberen ber 93or--

muvf gemacht, bafy fte eine 3unatyme ber ©eifteötrantyeiten oerfd)ulbet fyabz.

Snblic§ aber ftnb t;ier ju berücfftcfyttgen bie 3uftänbe, bie man al$ bie

eigentliche &rantyefr beä iwberncn l'ebenö betrachtet, bie man als „9?ert>o =

fitat", „9?eri>enfd)n>äcf;e", „9^euraftl;enie" be^eic^net. Aud) I)ier

^auDelt e3 fiel) am roentgffen um nachweisbare ^rant^eitsprojeffe beö 9ceroen--

fnffems in einem feiner und)ttgften ^eile, ©ef)irn, 9^ücfenmarf ober 9Zeroen.

Gonbern ber „9?erööfe ' leibet tyaupffäd)lid) an einer oeränberten 93efd>affen--

l?eit feinet feelifcfyen Suftanbeö, befonberö feinet ©emütSlebenä unb feiner

QBtUenßtättgl'ett. ©iefe Q3eränberung äufjert fiel) in abnormer 9^eijbarfeit,

leichter Girfcfyöpfbaiteit, ung leid;mäßiger 9\eaftion auf alle, befonberö auf

feelifdje (£rlebuiffe, einer ©isljannonie ftttnfcfyen Collen unb Gtreben auf ber

einen, s
2lufiv>anb an Energie unb erreid)ten 3ielen auf ber anberen Gcite, ein

feelifcfyer 3uftanb, ber grofce ^einfü^ligteit, Gcfytoungfraft, geniale Begabung,

auf3ergen)öbnlid)e (Sinjelleiftungen in oielen fällen nicfyt ausliefet.

9ftan mufe aud) miffen, ba$ bie „9^eroofität" nicfyt immer, ja meiffen*

teine „.^ranföeit" ift, feine Ä'ranfycit in bem Ginne, bafj biefer 3uftanb nicfyt

in einem befttmmten 3eitabfd)nitt bei einem 9?cenfct;en beginnt unb nad)

einiger Seit mieber aufhört. Gonbern ber 9?eroöfe ift häufig t>on ©eburt

ab beftimmt &u biefer „nerobfen" 9\eattionön>eife auf bie llmmelt; ob er fo

reagiert, tätigt bann oou befonberen llmftänbcn, oon feinen Gcfyidfalen ab,

Die alfo nur bau rrantt;citßau£löfenbe ober manifeff ierenbe 9?ioment, nicfyt bie

SlranfyeitSurfadje barftellen. 5)al)er finben mir unter ben 9}eroöfen eine

ilcine ©ruppc berer, bie, oorl;er gan^ gefunb unb robuft, buref; aufeerorbentlicf;

fernere Qcrcigniffe unb Gd)äbigungen bie ^ßiDerftanbäfäljigteit il;re$ 9?eroen«

fyftemf eingebüßt baben, unb bie grofjc ©ruppe berer, bie auf ber Baftö

einer t»on Äauö auö abnormen — aber nid)t frant&aften !
— Einlage burd)

an fid) unbebeutenbe öcreigniffe, burdjfcfynittlicfye l'ebentffd^mierigfeiten in

einen a(o ftrantyett imponierenben 3uftanb geraten unb nun mieber unb

mieber oerfagen. 3n biefem Ginne betrachtet ift bei beiben ©ruppen bie

.-?ceroori(ät" eine feelifd)e Q3eränberung oon fokaler 93ebingtbeit, entftanben

nid)t aus bem 3nbtoibuum allein, fonbern au£ befKiiinmirtung feiner i'ebenö-

umftänbe auf ben (finjelnen.
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<S)ie fojiale 33ebeutung, bic beiben fykv turj umfebriebenen ©ruppen öon

„9?eroentranfbeiten", ben ©eiffeäfranfen unb ben 9?ert>öfen, gemeinfam iff,

liegt barin, ba§ e£ ficf; bei beiben roeniger um lorperücbe Störungen, als um
feelifdje Vorgänge, um pböftfebe Alterationen, ^anbelt. <5)aburcb roirb

aber bie fokale £eiffung$fäbigfeit, ba$ 3ujammenleben in ben engen Greifen

be$ mobernen £eben£ mit feinen oielfacben 9?eibung3fläcben erbeblid) gefrört.

<5)ie <5rage, ob in ben leftfen 3abrgebnten überhaupt eine 3unabme ber

©eiffeSfranfen unb ber 9Zeroöfen eingetreten iff, rourbe in ber $ad)preffe oft

erörtert, obne aber eine befinifioe ^Beantwortung §u finben. SSftan fann —
bieS liegt in ber fd)roan!enben OZatur biefer 5^ranlbeit3formen — nid)t ein=

mal mit 6id)erbeif bie abfolute 3at)I biefer tränten feffffellen (roenn man
aud) geroöbnlicb auf taufenb (£inroobner jirfa oier ©eiffeglranfe unb sroanjig

bis breifcig 9?eroöfe in £>eutfd)!anb annimmt). Aber man barf ftd) ju ber

Meinung, bafj bie ©eiffeölranfen erbeblid) sugenommen fyätten, burcfyauS

nid)t etroa burd) bie 'Saffacfye beftimmen laffen, t>a$ in ben lefjten Sabrjebnten

immer mebr 3rrenanffalten gebaut unb bie 3abl ber in ibnen unfergebraebten

5tranfen oermebrt rourbe. ©ieS iff nur bie golge größerer ^ürforge unb

aufcerbem baburd) 51t erklären, bafj bei ber sunebmenben Scbroierigteit auf

allen ©ebieten beg prioaten unb offenftid)en , berufliefen unb roirtfd)aft--

lid;en i
D
ebenö alle bie 9ftenfd)en leid)fer auffallen unb oerfagen, bie roegen

ibre3 abnormen ©eiffeS&uffanbeS biefen Sd)roierigfeifen niebt geroaebfen fmb,

rüät;renb fie früher unter einfachen roirffcbaftlicben 93erl)ältniffen unerkannt

unb ungeffört il;r ©afein in ber menfcblicben ©efellfd)aft al3 Sonberlinge,

©genbröbler, in einfad>en Arbeit3t>erbälfmffen auf bem £anb, in ^leinffäbten,

Älöffern, fcbliefclid) auf ber Canbffrafje roeiterfübren tonnten, roeil eben i>a*

mala nict)f fo Diele 9?eibefläd)en beffanben. ®ie allgemeine öd)ul-- unb 3öebr--

pflid)t fmb jum 33eifpiel ^rüfffeine für bie geiftige ©efunbbeif beS gangen

93olfeö, bie man früher nid)t rannte. 9D?an fann alfo au$ biefer 93ermebrung

ber Anffalten unb ibrer Snfaffcn nur fcbliefcen, ba$ jefjf eine roeiter gebenbe

Anffaltäunterbringung ber ©eiffeöfranfm eingetreten iff. ^ßenn erff bie jefjt

in ber 93eoölferung überbaupt feffgeffeilten ©eiffe^fraufen , nämlid) oter auf

taufenb (£mroobner, annäbernb in biefer 3Beife oerforgt jinb, iff mabrfcbeintid)

feine weitere 3unabme biefer tränten §u erroarfen, al$ bem natürlicben 33e--

oölferungSroacbStum entfpriebt. 93ielletd)t iff biefer 3uffanb febon jefjt ein*

getreten, ©enn eS iff auffällig, bafj in bem iefjt trier 3al)re baueruben

^Beltfrieg mit allen febroeren (£rfd)ütterungen, bie er aud) in bie ^rioat*

oer()ältniffe oe$ (finjetnen braebte, boeb in ben öffentlichen Auffalten bie

Aufnabmegabl ber ©eiffeöfranfen allentbalben abnimmt.

9Rocb roeniger fönnen roir gablenmä^ig bie Q3erbälfniffe ber 9^eroöfen

erfaffen, roeil biefe 3uffänbe noeb oielgeffalfiger unb fd)roanfenber ftnb — mir

baben ja oben gefeben, ba% eö ftd) fykv mebr um eine §eitroeilige 9^eaftion

eine^ §u anbeten 3eifen faff normalen 9^enfcben, al^ um bauernbe ^rantbeit

395



ßitbmia Sßityetm <2öeber

Oanoeit. ^Iber man ttrirb mobl nid)t in ^Jbrebe [feiten fönnen, ba$ bie 93er-

Oälfniffe be£ mobernen £eben3 im allgemeinen bie (fntffebung neroöfer

Störungen namentlich auf bem 93oben angeborener Anlage erleichtern. <5)enn

gerabe bie „9\eijfamfeit" im £ a m p r e et) t fd)en Ginne iff ja ber geeignete

9ui(;rboben, ber bie baju ©imponierten r>on Seit ju 3eif auä bem pft)cr;tfd)en

unb neroöfen ©leid)gemid)t bringt.

3n biefem 3ufammenl)ang möchte id) auf eine Beobadjtung l;inn>eifen,

bie mir nid)t fo fel;r oereinjelt 31t fein fd)einf, t>a fie mir oon oerfd)iebeneu

Geicen beffätigt mürbe: 5)ie Familien unferer ©rofeinbuffriellen Ijaben oiel--

facb eine geringere l'ebensbauer, aB bie Familien beä bobenffänbigen Slbelö,

be^ Bauern.* unb Bürgertums unb felbff beS Äanbelä, benen fie in be^ug

auf Bermögenäbilbung, roirtfcf;aftlid)e unb kulturelle Bebeutung gtetcfyftebcm

3m Bergleid) ju ben letzteren mirb tjäuftg ber ^all bzobad)Ut, bafj fd)on

nad) roenigen (Generationen ein gefunbtjeitlidjer 9?iebergang, mand)mat oölligeS

Slusfferben ber 3nbuffriefamilien eintritt, obwohl ir>re (fntffer^ung aus t>m

gefunbbeitlid) fräftigffen Elementen beS Botfeg nidjt roeit surücfliegt. Ob eö

ftd) r)ter nur um (Entartung buref; „5?onfanguinität" (Bertoanbtenbeirat) fyanbelt,

ift mir jmeifelf;aft; oielleid)t fpielen bod) tyier aud) bie oben ermähnten pf^)d)i--

fd)en 'Jafforen, bie burd) (Generationen gefteigerte „^eijfamteit", eine 9?otle.

Qlber biefe allgemeinen Betrachtungen geben noef) feine $lnttt>ort auf bie

<3rage nad) befonberen Gcfyäbigungen ber ©rofjffabt für bau ^eroenfnffem

berer, bie in it>r ben größten ^eil ibreS L'ebenä jubringen muffen. Ubier fann

man 5U einer (£ntfd)eibung nur gelangen, toenn man bie bem grofcffäbtifcfyen

i'eben eigenen 3üge einmal im einseinen überprüft.

0a$, mag jebem Beobad)fer l;ier juerff auffällt, iff bie Ccinmirfung jaij>l=

reid)er, mannigfaltiger Ginneäreifte. Gelbff roenn man oon bem mit ben

meiffen inbuffriellen Betrieben oerbunbenen £ärm in ben eigentlichen ^abri!--

oierteln abfielt, baben bie ©eräufd)beläffigungen burd) ben 6tra§enoerlel;r

:

^affanten, ?yubrmerle, ^lutoä, Giraten-- unb &od)bal)nen, in ben legten 3al;ren

oor bem Ärieg eine räum metyr &u übertreffenbe &öl)e erreicht ®aju lommt

ber in berouftter ^ibftd^t beroorgerufene £ärm ^um 3tt>ecfe ber 9?etlame, bie

$afi unb 9"tad)t ertönenbe 9?iuftf ber Ä'affec&äufer unb anberer Bergnügungä*

lofale; unb felbff ben, ber oor ibnen nad) 5baufe fliubfef, »erfolgt burd) bie

bünnen QBänbe ber 9!ttief$roor)nuna bie 5t(aoier-- unb ®rammopbonfeud)e.

Tajj biefe ^yülle unb Steigerung ber atuftifcfyen 9\eije mirtlid) eine „Be--

läftiauna" baiffelit, baben ?>al)lreid)e 9?otfd)reie, l)at bie ©rünbung ber „^nti--

lärmoereiue" ermiefen. 9?eben bem 9l)r t)at ber anberc oornebmffe Ginn,

t>a$ 9Iuge, burd) bie immer triebet gefteigerte 3ntenfttät ber Beleud)fung, bie

grellen SBirfunaen ber t'id)tretlame 511 leiben.

?Oian l)af, um bie Bebeutung biefer Momente ab^ufd)roäc^en , barauf

l)ingetoiefen, bafj, aud) auf3cr()alb ber ©ro^ffabt, fel)r oiele SWenfcfyen ein
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langet unb gefunben £eben in einer bauernb mit ©eräufd) erfüllten Umgebung

Zubringen, 511m Veifpiet bie Füller unb äbnlid)e ©emerbetreibenbe. ^ber

bier fjanbetf en fid) ja meift um ftetn gleid)bteibenbe, monotone ©eräufdje,

an bie tatfäd)lid) rafd) eine ©emöbnung eintritt. §)a$, mag ben allgemeinen

£ärm ber ©rofjftabt uon il;nen unterfd)eibet, ift gerabe bie ftete ^Ibmecbflung,

ban jäbe unb unberechenbare Einfe^en unb Einmirren immer anberer ©eräufd)e.

^rot)bem unb trotj jablreid)er ^rojeffe roegen ,,©eräu[d)beläftigung" mirb

man eine birefte „©efunbbeitnfcbäbigung" burd) fotdje Söirtungen nur in

einzelnen fällen ermeifen !önnen. Ein öorber ganz gefunber vSftenfd) Jann

burd) bie gebauten Sinnenreize ftcf>er nid)t geifteöfran! ober neroön merben.

$lber einer mebr inbireften 3Birfung biefer gefteigerten (Sinnesreize auf

ba$ 9^eröenföftem mujj tytx fd)on gebacfyt werben: fie baben einen nid)t

unmefentlidjen Einftufj auf bie Verfügung unb 93erfd)iebung ber normalen

Sdjlafzeit, ein fiattox, ber bei ber Entftebung neroöfer Störungen minbeftenn

bei r)ierju Veranlagten fid)er eine grofje 9\otle fpielt, befonbern bei ber beran--

macbfenben ©eneration, ben 5\Ünbern jebeö Altern. <28enn bie <5ortbauer ber

oben gefd)ilberten ftarfen ^ageögeräufcbe, ba$ in Unebenheiten ^Ibenb für
s2ibenb bie ©rojjftabt überflutenbe £id)tmeer nad) unb nad) ben £lnterfdj)ieb

5nüfd)en £ag unb 9Zad)t für ben ©roBftobtbemobner oermifcbt, fo mtrb en

ibm immer fd)merer, ben obnebin fd)on burd) berufliche 6orgen unb J&uf--

regungen fern gehaltenen Scfylaf b^beijufübren. So t>erfd)iebt fid) ber be-
ginn ben Sd)lafen immer meiter, unb ba$ Verfäumte mirb am borgen gar

nid)t ober burd) mel;rere bem 'Sag mül;fam abgewonnene Stunben nur mangel--

baft nacbgebolt. Äier betreten mir fcfyon baä ©ebiet ber inbireften Einflüffe,

bie nid)t ein einzelnen Organ fd)äbigen, fonbern auf pföd)ifd)em 3öege mir^en,

inbem jte bie oben ermähnte „3?eizfamfeit" zu einer trambäften &öbe fteigern.

*21ber bie »erftärften Sinnenreize ber ©rofjftabt finb nur ba$ äußere

Snmbol für bie Hnrube ben gangen grofjftäbtifd)en £ebenn, ba&

fd>on allein burd) bie oft meiten Entfernungen gmifcben 2öobnung unb ^rbeitS--

ftätte zu bauernbem iöaften nötigt, bau burd) ba$ Veifpiel ben ftarfen, un=

mittelbar *>or klugen ftebenben 2Bettbemerbn bie 'iHrbeitnieiftung, ben 3Bage--

mut unb bamit Verantwortung, Spannung unb Sorge beü Einzelnen immer

mebr fteigert, ba$ anbererfeitn immer neue unb groteskere formen be^ ©enuffen

erfinnt, meil nur nocb ber grelle 3Becbfel z^ifcben Arbeit unb Vergnügen

Erbolung *>ortäufd)t, meil nur bie ftänbige Steigerung ber 9Reije ben erfebnten

©enufj ober bie öorübergebenbe Entlüftung t>on Spannungen unb Sorge ge=

mäbrt. („^Bar bie $lrbeitnzeit »oübracbt fo litt en it>n nicbt babeim : Spater,

Konzert unb roobt gar Spiel unb 'ilunfcbmeifung foüten bie allzu lebbaften

Einbrüche üerjagen, bie nod) aun ben Verantmortlid^eiten ben ©efcbäften in

ibm bafteten, follten 9?ube fdjaffen unb brad)ten bod) nur neue Erregungen."

l
3 ampred)t.) 3n biefem Sinne erbliden mir im QSarenbaun, Kaffee
unb ^ino bezeicbnenbe 9JZertmale ber ©rofcftabt, Einrid)tungen, bie an fid)
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rocber gefunbr;eitefd)äblicr) nod) oerroerflid), aber fwmbolifd) ftnb für t>a$ 93c--

bürfniä beS grofjftäbtifcben £ebenä nad) 5ton$entration unb rafcfyer (frlebigung

btä gefd)äftlid)cn ^erfebrä tt>ie be3 ©enuffeä unb ber (Jrbotung.

^efouberS nad>t?attig wirb oon biefen ©inmirfungen rtneber bic tyeran*

rvad)fenbe Sugenb betroffen, l'eicfyt empfänglid) für jcben 9vet5, nimmt fte

ade neuen ©inbrücfe ber Gtra§e unb beS öffentlichen £eben3 begierig unb

fritifloS auf, unb balb ermad)t ber 3öunfd), e$ in £ebengfüf)rung, namentlich)

in ©enüffen, ben ©rwaebfenen gleid) ^u tun. 9113 ganj befonberä fcbäbigenbeS

Moment fommt für bie Sugenb bie Gcblafoerfürjung in Q3etrad)t.

(i
:

ine anbere ©ruppe »on Scbäbigungen erwäcbff auä ben 93ert)ältnijfen

bev ©ro§ffabtiool>nung. 9li<&t a(ö ob fte fd)led)ttt?eg un^gienifc^ tt>äre.

Aud) in bc^ng auf ^öobnungSlnjgiene ift bie moberne, in tiefer 9Rid)tung

forcifäitig beaufftd)tigte ©rofeftabt oft bem platten £anbe üorauS. Aber —
unb ba$ gilt triebt etwa nur für ba§ Proletariat, fonbern aud) für oiele An=

gehörige beS OTtfelffanbeS, namentlid) be3 93eamtentum$ — menn fte in er-

reichbarer 9^äf>e il)rer ArbcitSftätte motten motten, bleibt ifmen meift nid)t3

übrig al» bie tt>pifcr>e 9ftietgmobnung. §>ie 9ftiet3faferne, ob fte nun grau

unb büffer in einer ^abrifftraf3e ftebf ober ob fte mit einer gefd)tnacflofen

£?affabe aufgeputzt unb einem „^orgärtcfyen" serfe^en ein „beffere^ 9Bof)n-

viertel" &tert, fte fyat immer biefelben Übetftänbc: bie <3fttet$molmung ber

©rojiftabt ift teuer unb beSlpalb au flein, um ber normalen ©ntttrieflung einer

Familie ^u genügen. <£>ag ift mit ein ©runb jur 93efd)räntung ber ©eburten

unb jur £otferung ber ©lie, brängt ben 9ftann in6 ^öirtsljauä unb bie hinter

auf bie Gtrafte, gibt fte alfo nod) meftr ben fcorbtn ermähnten 9\et$en unb

b^.\ entfittlid)enbcn ©inflüffen ber 93erfü brutig preis. 93ielfad) ift aud) burd>

bie ganje 93auart ber inbioibuelle Abfd)lttfj ber einseinen ^ßolntungen mv
möglieb: roaS an intimen Vorgängen nid)t auf gemeinfamen treppen ober

^Öolmunggfluren burd) ^annlienmitglieber ober ©ienffbofen verbreitet ttrirb,

geben bie fd)aüburd)läfftgen 3öänbe unb ©eefen fd)onungälo$ preis, fo ba$

ba$ ©efül;l beS „'SaljeimfeinS", bc£ ©eborgenfeinä metyr ober weniger oer--

foren gebt, ganj abgefe(;en oon ben sa^llofen Aufregungen, r>erurfad)t burd)

ftfatfö unb Reibereien, bie je nad) ber äufjertid)en fokalen Stellung ber 93e--

mofmer beS SOiietfjaufeS nur anbere formen annehmen, in 3öirflid)fett aber

bie gleichen üblen ©igenfd)affen behalten.

???it ber ^otwenbigfeit ber ^ietruobnung ift in ben meiften gälfen ber

Mangel eineS ©artend oerbunben. I^aburd) ttrirb bie beffc ©rbolung beä

abgebc^ten ©rof?[tabtben>obner3 unmöglid): ^tr»anstofev Aufenthalt in freier,

guter l'uft, Arbeit am Q3oben, liebcoolle ^efd)äftigung mit ber Ratur xm^

ben ^3obener*eugni|fcn, gan^ abgefel)en oon beut 3umad)ö an felbff erarbeiteten

©artenbauprobuften, ber tt>enigffen$ im ^rieben für bie lanbmirtfcbaftlicb gut

oerforgten ©roßffäbte weniger in ?vrage tan\.

^ie ^ottrenbigfeit, in ben meiften fällen auf ein eigenes Seim oer-
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©roftftabt unb Sterben

jicbten ftu muffen, bringt für ben ©rofjftabtbemobner ba§ ©efübl ber Un=

fiitserbeit mit; er bleibt ein 'Jrembiing auf bem Voben, ben er bewobnt; er

ift aud) ber länblid)en ober !(einftäbtifrf)en Äeimat, ber er oietteidjt entftammt,

feiner Vlut£t>ermanbtfd)aft fremb geworben, oerliert bie §ü$(ung unb ben

9\üd\)alt an einer größeren ^amiliengemeinfcbaft; mit feiner Familie ift er

in ber Straffe ber ©rofjftabt ein einzelnes, loägeriffeneS 93(att. (£3 fällt aud)

ber erjietjlidje (Einflufj beg (Eigenbeimeä auf (£rmad)fene unb &inber weg,

ba$ Streben, nid)t nur fein (Eigentum ju fronen unb gut ju erbalten, fonbern

burd) 9}euanfd)affungen ju oerfd)önern unb fo ben Vefu) ju mehren. . .

Die ganje $lrt be£ groftftäbtifd)en Cebenö überträgt fiel) — wieber in

allen Greifen! — aud> auf bie $äu£(i<$e ©efeltigfeit: aucl) wo bie

Kneipen unb Vergnügung3lotale nid)t aufgefudjt werben, vexanftaltet man
bis tief in bie 9lad)t l;inetn reidjenbe 3ufammen!ünfte, bei benen man bie

§ur Srbolung für erforberlid) gehaltene Senfation §u erreid)en fud)t burd)

aufregenbe Unterhaltung ober burd) Darbietung immer gefteigerter ©enüffe.

^lud) bie t)kx !ur§ angebeuteten Sd)äMicbfeiten fmb an ftd) nid>t imftanbe,

©eiftegftörungen ober ^eröenfrantbeifen beröoröitrufen. 3abtlofe robufte,

ftarfneroige Naturen werben im Grübet ber ©rofjftabt geboren, wad)fen auf

tbvem beiden "Slfpbalt auf unb bewabren burd) ein langet unb fcfyaffengreidjeS

Ceben ir>re ©efunbbeit, £eben£- unb Scbaffenäfraft. 3abllofe anbere auf bem

l'anb ober in ber 5^leinftabt ©eborene füllen frübseitig in ftcf> ben Drang

nad) ftärferer, mannigfaltiger Betätigung, ben fie nur in ber ©rofjftabt be=

friebigen tonnen. <2lber gefäbrbet ftnb bk ^räbiSponierten, bie burd) an--

geborene Veranlagung in tbrer geiftigen Vefcbaffenbeit, ibrem 9?eroenft)ftem

weniger ^öiberftanbSfäbigen. Sie unterliegen ben erwäbnten Sd)äblid)reiten,

reagieren barauf, je nad) ber befonberen Sd)Wäd)e it)rer Veranlagung, mit

fokalen (Entgleifungen , oorübergeljenben ober bauernben neroöfen Störungen

unb ©etfteSrranfbeiten. Unb man barf nidjt oergeffen: unter benen, bie

unternebmungäluftig augjie^en, bie ©rofjftabt ju „erobern", fei e3 alg Arbeiter

ober Unternebmer, alä ©efcbäfteleute, &ünftier ober Literaten, finben fiel)

oicle t>on ©eburt ab befonberS labil, reijbar, neroöö Veranlagte. Denn
ba$ unrubige £eben ber ©rofcftabt todt fold)e Naturen an, wie baS £id)t

bie 3ftotte.

©nblicf) wirb ber Sx'reiS t>on ilrfad)e unb 2öirrung gefc^loffen: Die „9?eis=

famfeit", wie fte£ampred)t ung febilbert, wirb burd) bau ganje moberne

£eben ber ©ro^ftabt, wenn nid)t bei ber erften, fo bei ber folgenben ©enera-

tion, erzeugt unb ftetlt bann felbft wieber eine ^räbiöpofition bar, welche

ibren Präger miberftanbSunfäbtger gegen bie tieferen (Einwirkungen ber ©ro$=

itabt maebt, (Einwirfungen, bie fd)liefjlid) boeb ba3 9^eroenf»ftem ernfflid)

unb nad)battig fd)äbigen. 3ff aber jemanb erff einmal weniger wiberftanbö--

fäbig, ift er „baltloS" geworben, fo febeitert er fojial unb gefunobeitlicb leichter

in ber ©rofeftabt, weil beren £eben$= unb ^rbeitöbebingungen tomp linierter
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unb anftrengenbcr finb, mebr 9\eibung3fläcben bieten, alö bie rubigen unb

ffetigen Q?erl;ältniffe ber Jvleinfrabt ober beä platten £anbe$. €ine 9?üd--

»erfe^una. be$ für ben (i'riftensfampf ber ©rofjftabt unbrauchbar ©eroorbenen

in jene einfacheren Q3erbältniffe ift aber feiten möglid): roenigftenS für Canb*

reirtfebaff ober Jtlein&anbnxrf ift ber grof5ftäbtifd)e 3nbuftriearbeiter unb

feine xvamilie in ben meiften fällen »erborben.

QBirren bie bis jetjt genannten (2d)äbigungen mebr inbirett, inbem fte

eine fd)cn oorl;er »orbanbenc 9xei-sbarfeit unb 'Jöiberftanbäunfäbigfeit fteigern,

fo muffen aufeerbem nod) ^roei 9??omente ermähnt roerben, bie im l;öd)ften

©rabe geeignet finb, geiftige Störungen unb nerobfe (frtrantungen ber t»er=

fd)iebenften ^Irt birett beroor^urufen : ber 'illfoboliämuS unb bie (5t)--

pbili£. 9"cid)t als ob bie ©ro^ftabt bie einzige Quelle unb ber auSfcfyliefj-

lid)e Äerb biefer fd)toerffen Sd)äblinge ber 93olr$gefunbbeit märe: e$ fei

nur an bie ^rinffttten ber kleinen 6täbte erinnert, in benen bie geheiligte

Snftitution be3 ^rüb-- unb 5)ämmerfcboppen3 unb ber Stammtifcbe mebr als

in ben ©rolftäbten blübt unb unter mancherlei liebcnSmürbigen unb buutor»

oollen formen bod) im großen unb ganzen nur bem d)ronifd)en ^Itobol*

fonfum unb bem geiftigen Stumpffmn gebulbigt nrirb. Unb ba$ aueb bie

unmittelbare 9caturnäl)e Den £anbberoobner niebt t?or ben 93erbecrungen ber

Cöptyih'S fd)ütjt, bafür forgt ber bort cnelfad) erleichterte gefd)led)tlicbe Ver--

febr, oerbunben mit ber (Sinfd)teppung ber 6eud)e burd) ben allgemeinen

Äeereäbienft unb burd) bie ^reijügigfeit, roeld)e eine ftetige T>erbinbung

jmifeben allen teilen ber 93et>öltming berftellt. $lber bie oben gefebilberten

Q3erbä(tniffe ber ©rofcftabt, il;re 93ertebr3= unb gefellfd)aftlid)en 6itten, il;re

93ergnügung3(ofale, bie mangelbaften unb engen 2Bobnungäüerbältniffe, ba$

Gd)lafburfd)enroefen, bieten sablreicbe ©elegenbeiten unb ^lurei^e für £rint--

wffe, fvübjeitigeä (i
:

rmad)en beä ©efd)led)t$leben3 unb für Verbreitung ge--

fd)lecl)tlid)er Snfettionen unter größere 93olt3mengen.

(££ ift bier nid>t ber Ort, im einzelnen &u febilbern, in roelcber mannig-

faltigen ^eife gerabe auf bem ©ebiet ber ©eifteö-- unb 9cert)entrantl)eitcn

ber ^Utoboliämutf unb bie <3l)p(;itiö alä llrfad)e auftreten tonnen. $lber ber

eine ^untt fei nod) einmal ern>ä()nt, bafc beibe (3d)äblid)tciten nid)t nur ben

birett t>on ibnen Gefallenen ruinieren tonnen, fonbern aud) noeb Q3erbeerungen

in feiner 9cad)tommenfd)aft anrid)ten, ein ilmftanb, ber fie in gan$ befonberem

SDfcafje jpt ben fd)merftcn Q3olt3erfrantungen ftempelt. llnb cbenfo trifft auf

beibe £d)äbliri)feiten ju, bafj beinal;e if>r hnd)tigfte$ ^SMrfungöfelb baä ©ebiet

ber ©eifteö* unb 9uHoenlranfl)eiten ift; baburd), bafj fte alfo in beroorragenbem

9?ca§e bie ©eifteäträfte unb bamit bie fokale L'eiftungäfäbigfeit ber oon ibnen

Gefallenen fd)äbigen, mäd)ft nod) einmal bie fokale Gebeutung biefer

Mianfbeit^urfad)en.
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©rofeftabt un& Nerven

^enn bic üorffebenbe Befrachtung ernennen läfjt, ba$ mit ber ©rofcffabt

mancherlei für ba& ^erüenfüffem febäbigenbe (£inflüffe fcerbunben fmb, fo iff

bie näcbffe grage: wa£ iff bagegen ju tun? 3)enn bie (fntnndlung wirb

nid)t rütfmärtS geben; man fann, aueb wenn man wollte, bie ©rojjffabt nid>t

mebr au£ unferem BotfSleben au3fd)alten ; man fann bie 3ftenfcf;en nid)t alle

auf ba$ £anb jurüdbringen. ®ie 3nbuffrialifierung unfereS BotfeS iff eine

nottoenbige £eben$bebingung geworben. (£3 mu§ tterfuebt werben, bie üblen

(finflüjfe ber ©rofjffabt mögliebft §u befeitigen.

Unb eS läfjt fieb, wenn aueb nidjf in turjer 3eit, fonbern aümät)licr>,

bier bod) meleS tun.

<£& iff bie ©epflogenbeit beS <S>eutfcben, wenn il)in etwas mi§fällt, juerff

nad) ber ^olijei §u rufen, ilnb man wirb aud) in biefem ^alle einige ber

befragten 9ftifcffänbe bureb bebörblicbe 9D?aftnabmen abffeilen fönnen.

<£>a$ ftnb in erffer Cime bie Beläffigungen burd) übertriebene Sinnenreize,

t?or allem ©eräufdje. (£3 iff gar nid)t einjufeben, warum in unferer 3eit, wo
jeber feine gange £eben3weife nacb bebörblicben Borfcbriften einrid)ten mujj,

nid)t aueb bie laute Betätigung t>on mujtfalifcben unb anberen £ärminffrumenten

in oerffänbiger QSkife eingefct)ränft werben rann. $ür eine (finfebränrung

ber £id)treftame unb übertriebenen BeleucbtungSeffefte wirb allein fd>on bie

burd> ben ^rieg nötig geworbene 6parfamleit auf allen ©ebieten forgen.
s
21ucb bafj e$ obne baä berühmte 9cad)tleben ber ©ro^ffäbfe felbff in unferer

9^eicb^bauptffabt gebt, fyat uns ber 5\!rieg gelebrf, unb biefe Cebre wirb tt>obl

baju beifragen, aueb im ^rieben einen ^eil ber jefjt geübten Befcbränfung

bei^ubebatten, ol;ne bafy baburd) ^nfeben unb 9?ubm unferer SMturjentren

leibet, $lucb bie Regelung ber ^inofrage gebort fykxfyx.

3lnbere Übelffänbe finb — weniger leiebt, aber boeb nid)f unmöglieb —
bureb eine entfprecbenbe ffäbtifd)e BerUbrS-- unbBaupolitU ju be--

feitigen, moju fid) febon melfacb erfreuliebe "Slnfätje §eigen. Bei ber ^rojef^

tierung neuer Strafjenbabnlinien unb Borortbabnen, bei ber Einlage oon

Berlebröffra^en, ber (ErfcbHebung neuer Bamnerfel, ber ^nglieberung *>on

Bororten !ann barauf Bebacbt genommen werben, ben Berfe^r in einzelne

Kanäle ju leiten, fo ba$ anbere ^öobnöiertel rubiger geffattet werben. 3n
nod) größerem Umfange muffen fotebe ©eficbtSpunfte ben groftffab fifeben

Bebauungsplänen jugrunbe gelegt werben, fo ba$ bei ^eugeffaltungen atl--

mäbtieb eine Gcbeibung in ©efcbäffä--, gabrif-- unb ^Bobnmertet, ©arten-

»orffäbte eintritt, wo^u freilieb bie nocbmatö fofffpielige ^)e§entralifterung

gemeinfebaftlicber öffentlicher Sinricbfungen, mie 6cbulen, ^rantenbäufer,

Bäber, unb bie 6d)affung enffpred)enber Borortbabnen gebort ^ber bie 3eit

nacb bem ^rieg nrirb fo öiele Umffellungen beö ganzen öffentlichen ßebenö
nötig macben, ba% aueb M bauliebe Bilb unferer ©rofeffäbte — niebt foforf,

öietleicbt erft in ^enfcbenalfern — fieb ffar! t>ern?anbeln wirb; babei fönnen

aueb biefe ©eficbtöpunfte berüdfiebtigt werben.
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93ieuei$t £;at unfere inbuffrietle Entmicflung »or bem $rieg

il)ren &öf)epunft erteilt gehabt, unb ee mar oielleid)t fd)on eine geroiffe

Überfpannung eingetreten, §)ie Q} er fd) liefjung mancher ^luölanbämärfte —
wenn fte and) hoffentlich feine bauernbe iff — U)irb l)ier eine ^efcfyränfung

uufer legen, bie buvd) baä oerringerte ^ebürfniä nad) Curuöroaren nod) mefcr

jur ©eltung fommt. Leiter tantt an eine ^lu^einanberlegung mancher 3n--

buftrieunternet)tnungen gebad)t werben. 2öenn and) if;re 3ufammenr;äufung

in ben 3entren be3 ioanbctä unb Q3erfel)rö manche Vorteile bietet, fo Jönnen

bod) Q3erre()r£erleid)ferungen, neue ^ßafferffrafjen, bie 3)iöglid)feiten billigeren

Canberroerbeö fern uon ben ©rofjftäbten biefe Vorteile aufwiegen unb ben

Snbuffriearbeitern roie ben Unternehmern ein rutyigereä, gefünbereö 2cben

oerfd)affen.

93on befonberer Q3ebeutung iff tyier bie $rage ber ©rofj ff abt =

vooftnung, nid)t nur für ben Arbeiter, fonbern aud> für bie 3ftittelffänbe.

Unb e£ ift ein grofie$ 93erbienft ber ^obenreform, gerabe biefe ^rage im

Äinblict auf bie nad) 9\üdtttyv unferer Krieger in bie iöeimat au ermarfenbe

'Jßolmungänot roieber in S-luf? gebracht ju Jjaben. 93on einer mirclid) gefunben

groÄftäbtifcfyen &leinroof)nung muft man neben ben grunblegenben £>orauö--

feßungen ber Ängiene, bie ftier nicr>t ^ur Erörterung ffe^en, ferbern, ba£ fte

au£reid)enb grofj ift, um ben eigentlid)en Aufgaben ber Familie in QBejug

auf ^inberja^t ju genügen, bdfj fte in ifyren baulichen Etnrid)tungen einen

gemiffen inbioibueüen $lbfd)fufj gegen bie 9rcad)barfd)aft gemährt, ein roirt--

licfyeä ibetm barffellt, bafj ein 6d)ufj gegen ungered)tfettigte ^ict^fteigerung

ober roud)erifd)e Enteignung gegeben iff, ba$ roenigffenö eine größere Slnjaljl

ber grofeffäbtifdjett ^oljnungen bie 9?töglic^feit einer ©arfenbenu^ung bieten,

fd)lie§licb baf? bie Sage ber 933ot)nungen bem 3nr;aber im <5tabtgebiet eine

geroiffe 93emegung3freil)eit, nid)t ju fcfyroierige Erreid)ung feiner jeweiligen

^Irbeitäffättc ermöglicht.

3n>eifello£ wirb bie beffe Erfüllung biefer Q3cbinguugen burd) Eigen-

heime errei d)t, wie fte jefjt oon beut 93ater ber 93obenreform, ©amafd^e,
in ber Mriegerljeimffättenbewegung t>orgefd)lagen werben, alfo an geeigneten

6 teilen ber ©rof3ffabtperipl)erte JU errid)fenbe QBofmfolonicn mit Einjel*,

Goppel- ober 9\eil;ent)äufern in yylad)bau, jebeä Äauö mit entfprcd)enbem

©artenianb oerfel;en. 5)ie iöeime foüen Eigentum ber Q3emol;ner unb burd)

eine befonbere 9veid)£gefef>gebung gegen 9.\iJ5braud) burd) 93obenfpefulation

9efct)üt3t treiben, ^aft bie 3iele ber Ärieger^eimffättenbemegung, jebent fturürf»

fel)renben Jliiegcr ein fotd)eö Seim ^u fcfyaffen, oollffänbig erreid)t werben,

crfd)ctnt mir ^weifetyaff. ^lud) burd) eine entfpred)enbe ©efefjgebung , aud)

burd) gefd)idte bautcd)nifd>c 3fta§reflefn wirb man nid)t erreid)en, bafj für

alle Arbeiter baS Eigenheim mit ©arten bie il)rer wirtfcr>aftlid)en Cage unb

i&ren L'ebenebebürfiiiffcn entfpred;enbe 3öol)nung iff. Eö märe aber eine

ungefunbe ^o^ialpolitit, menn man, aud) burd) öffentliche ober prioate Opfer,
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©rofeftoirt unb Heroen

eine gro&e 3al)t oon 93otfSgenoffen mit einer 2öo&nung oerfe&en Wollte, bie

51t tyrer fonftigen mirtfcfyaftlicfyen CeiftungSfciljigfeit nid)t im richtigen 93er=

l?ältni$ ftel)t. <2lber e£ iff fd)on oiel erreicht, wenn in jeber ©ro§ftabt

wenigftenä eine ^Injar/l folget eigener ^Bofmbeime entfte^t unb wenn bie

Schaffung oon ^Sßirtfd)oftst)eimen auf bem £anbe öielen ba$u geeigneten

StriegSteilnelnnem eine neue, für fte unb ifyre ^ad^ommenfcfyaft gefunbe,

bauembe (Eriffenj gewährt, ©aneben unb in ber £>aubtfad)e muffen aber

für bie grofjftäbtifcfye $lrbeiterfcf;aft geeignete Mietwohnungen gefRaffen

werben, bie gleichfalls bie obigen 93ebingungen erfüllen, $lud) hierfür ftnb

erfreuliche
s
21nfätje t>or(>anben in ben burd) gemeinnützige 93augenoffenfcf;aften

errichteten 9?cietbtocfö, bie geeignete größere unb Heinere ^ftietSmotmungen

bieten '„ bie genoffenfdjaftlicfye (Errichtung fd)üfjt gegen xTOeteüberteuerung

;

bauted)nifd)e 93or!el;rungen t>erfd)affen jeber 2Bo(mung inbioibuellen s
2lbfd)tu§

unb befonberen Sugang. <£>ie Kolonien tiefer Mietwohnungen ftnb fo gelegt,

ba§ geeignetes £anb jum billigen (Erbad)fen eineS MietSgartenS in ber 9^är)e

üortyanfcen ift. 93eibe Spfteme, baS ber (Eigenheime unb baS ber genoffen--

fdjaftlicfyen Mietwohnung, laffen ftd) oerbmben, inbem in 3Bol>nfolonien unb

©artenoorftäbten größere unb rubere 93aublocfS mit (Einjel-- unb 9?eil>en=

l;äufern abwed)feln unb bie Möglichkeit ber (Ermietung ober beS (EigenbefttjeS

gegeben ift. ©iefe Cöfung ermöglicht auet; eine gute ard)iteftonifd)e ©lieberung

unb bie Unterbringung gemeinfamer (Einrichtungen, wie Schulen, 93äber, 5lauf--

gefcfyäfte in ben einzelnen Kolonien, bie bann aud) nicfyt auSfcfyliefjlicf) oon

einer beftimmten fojialen Sd)icf)t, wie Arbeiter, 5?riegSoertetjte, bemol;nt

werben, fonbern eine it>rer gebeil;lid)en (Entwicklung günffigere Q3ewo(mer=

mifebung aufmeifen.

Sieben unb mit tiefer Bewegung für eine inbioibueuere ^Oßofynweife geljen

Q3eftrebungen, bie in gewiffem Sinne eine erljöl>te 3entratifierung unb fomit

eine größere 95e^aflltct>feit erreichen roollen : ©aju gebort fcfyon bie (Einrichtung

gemeinfamer QBafdtfücfyen, 93äber, Kinberfpielplätje, gemeinfame 93efd)affung

oon Kohlen, Lebensmitteln in ben einzelnen Kolonien, metter bie 3entrali»

fierung ber Äeijung, ^Barmmaffersufü^rung, (Einrichtung üon 5)ad)gärten in

ben 33aublodS, bie fcfyliefjlid) in ber 3entralfüc^e für Mietftäufer enbet; biefer

letztere Ausläufer biefer (Entwicklung arbeitet aber einer inbioibuellen ^luS*

geftaltung beS Familienlebens in unferem Sinne entgegen.

•iMe biefe erfreulichen ^rtfä^e werben fid) nur allmä^tid) weiter ent--

wicfeln fonnen unb nid)f auf einen Schlag bie alten Maffenquartiere im Snnern

ber ©rojjffäbte entleeren. 93efonberS bie nad) bem Krieg ju erwartenbe Klein=

Wohnungsnot unb bie ungeheure (Er^ö&ung ber 33aupreife wirb bie jetzigen

Mietfafernen oorläufig unentbehrlich machen, ©eforgt muf; aber bafür werben,

ba% bie jetjt oielfad) oorgefd)(agene Teilung größerer ^Bofynungen, bie 'JBieber--

Sulaffung oon 3)ad)= unb Kellerwohnungen nur eine oorüberget;enbe Maf?=
reget bkibt, ba% audj in biefen Quartieren bie MietSfteigerung nid)f un=
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gemeffene formen annimmt unb bafj finberrei^e Familien ein entfpredjenbeä

Äeim finben.

I^ie 9?iaferegeln, bie jur 93efämpfung ber großen 93o(f3fd)äben, Qllfofyol

unb tonpfriliä, ju ergreifen fmb, fmb befannt unb brauchen tyier nidjt im

einzelnen erörtert ju merben. 'Sie ferneren Q3erluffe, bie ber &rieg unferer

93ou*3fraft jufügte, machen f)ier nod) einen weiteren 'vHuSbau nötig, unb bie

353iffenfd)aft, bk gerabe auf bem ©ebiet ber Gt)pl;ili#forfd)ung ©rofceg er=

reicht tyat, mirb oielldd)t aud) in 3ulunft hierfür nod) mertöolle Fingerzeige

geben. 9iötig ift auf biefem ©ebiet t>or aüem aud), immer roieber barauf

binjumeifen, ba$ burd) biefe Sd)äblid)ieiten befonberä bie 9?ad)fommenfd)aft

gefätjrbet mirb; mer ftct> il;nen auSfetjt, mu§ genötigt werben, fid) entfpred)enb

befranbeln ju (äffen; bie perfönlid)e Freiheit, nad) belieben franfe, lebend

unb leiftung3unfät)ige 9}ad)fommen ju §eugen, fann niemanbem metyr ju-

geffanben merben.

©aneben läfjt fid) mancherlei tun, um bie folgen ber grofjftäbtifcfyen

Arbeits--, 93erfe&r3-- unb gef elligen ©emotynfreiten ju milbern,

atlerbingä meniger auf bem ©ebiet ber ©efetjgebung, ^oliseioerorbnung ober

be(>örblid)er Organifation alä burd) eine langfame, zietbemu&te 9luff(ärung

unb (frjiefmng.

6$ ift mofrl nod) eine (£rbfd)aft aus bem alten ^otijeiftaat, ba$ bie

meiffen 9)tenfd)en bei un3 nur bau unterlaffen, mag \>k l)o\)t Obrigfeit oer*

boten fraf, im übrigen aber keinerlei 9\üdfid)t aufeinanber nehmen. (Jctmaä

met)r fojiale Kultur, t>a$ freifjt 9vüctftd)tnafrme auf anbere, müfjtc aü--

mäfrlid) ju erreichen fein im Q3errel>r auf ber 6tra§e, in ben Q3at)nen unb

öffentlichen l'olalen, im gegenfeitigen 93ertel;r ämifcfyen £>au$genoffen unb

jmifcfyen Beamten unb ^ublirum; baburd) mürben tnele 9\eibungen unb $luf*

regungen oermieben. 3d) glaube, ba$ mir l;ierin einiget t>on unferen Feinben

lernen formen: ba$ publicum ber englifcfyen ©ro§ftäbte ift trotj allen brutalen

.Jöaftenä rücfftd)t3ooUer unb oerffänbiger unter fid). Cüä märe eine banlbarc

Aufgabe unferer 6d)ulen aller \Hrt, biefeä fojiate ©efüt)t §u lehren, bafi aud)

ofrne ^oli^eiftoct Orbnung unb gegenfeitige 9vüdftd)tnat)me im 3ufammen-
leben unb Berfefrr ber 9?tenfd)en geübt merben fann.

1>ie 3ugenb t)at in ben legten 3al)rzet)nten mit ftcfyerem Snftintt faft

ol)ne ^eilpilfe ber (£rmad)fenen gefunben, maS if)r not tut: 9}ücHel;r jur
Ttatur. ©ie 9"ceigung ju gefunbem 6port, ju gemeinfamen Säuberungen
für>rt jet)t aud) bie ©rofeftabtjugenb mel)r alä früher au$ ben 6tra§en, Kneipen

unb zmeifelt)aften Bergnügungälotalen l)inauä in bie freie 9?atur. 2Benn

biefer ganzen Bewegung, bie in ben Bereinigungen ber Sanberoögel, tyfafr

füiber unb ä(>nlid)em ifrre äußere Form fanb, t)ieüeid)t mancfyeS Überfd)meng-

lic^e unb 9?cobcl)aftc aufraffet unb manchmal felbff ju \Hu$nnid)fen füfrrt, fo

frat fte bod) ba§ gro§e Berbienft, jutn erften 9?ca( mieber einen großen unb

t>tn empfänglid)ffen ^eil bc^ Q3olfe£ mit ber 9^atur ^ufammengebrad)t ju
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baben, bewahrt ibn oor bem Stumpfjmn be£ ^neipenlebenä unb erroeeft aud)

in ben (£rroad)fenen allmäblid) bie gleiten oerftänbigen Vebürfniffe. 3Benn

bie Schule, jumal bie ^>öi)ere Schule, ftd) jefjt gegen bie Aufgaben ber förper*

liefen (frtücptigung ber 3ugenb, bie gleichzeitig eine Stählung ber ^JBtUeng'

Eraft unb ber nerüöfen 9Biberftanb«fä^)ig!eit bebeutet, niept mebr fo ablepnenb

cerbält, tt>ie nod) oor einem 3ftenfd)enalter, fo ift t>a$ nicfyt 3um roenigften

ber in ber 3ugenb felbft entftanbenen 'Jöanberoogetberpegung ju »erbauten.

$lucb bei ben ermaebfenen ©rofjftäbtern tt)äd>ff t*a$ 3ntereffe an oerftänbigem

9?aturgenu§, unb oielfad) tritt ber Sport an bie Stelle ber alten Serftreuungen

in Kneipen, &affee£, Vergnügungälofalen ; t>a% baburd) bem ^Ifopolmifcbraud)

am beften entgegengetreten roirb, liegt auf ber Äanb. VieUeid)t !önnen aud)

iöanbel unb 3nbuftrie biefe Vertagung förbern, menn fie nod) mebr al$ biö^er

auf bie Schaffung eines freien „^öodjenenbeä" (Sonnabenb ^aebmittag unb

Sonntag) für ipre '•Hngebörigen beöacpt ftnb. ©afj ba$ faufenbe unb t>er=

brauepenbe publicum in biefer 9Rid)tung auep etroaä 9?ücfficpt nepmen !ann,

pat ja ber 5?rieg gezeigt, ^lnberen ©rofeftäbtem werben ^b^^^r, 9ftufeen,

öffentliche Vorträge unb 93olf^bocpfcbulEurfe geeigneten Srfat* für bie minber-

fertigen Vergnügungen bieten, (Eö ift niept rieptig, ju meinen, bafc i>a&

„Votf" niept reif für folepe Vilbungäbeftrebungen fei; roieoiel auep £ln=

oerftanbeneg mit unterläuft, ba& 93ebürfni$ unb bie Sebnfucpt naep geiftiger

Äöberentmicflung beftebt in aüen Greifen unfereg Volteä; fte mufc in rieptige

Vabnen gelenft unb geleitet toerben, um fratt ber platten ^lufflärung unb

Äalbbilbung eine n?irflicpe Vertiefung ber ^eltanfcpauung, eine ©eifteä-- unb

iserjenSbilbung ju erreieben.

'zUlan pat oft — in ^itj unb Satire — über ben beutfepen Sommer--
frifd)ler unb Vergnügunggreifenben gefpöttelf, ber mit roenig ©elb, falopp

ober übertrieben mobebaft befleibet, alle fepönen £anbfd)aften im ©ebirge

unb an ber See unfteper maepf. Unb boeb liegt pierin — roenigfrenS fotoett

e£ ben niebt tt>oblbabenben ©ro^ftabtben?obner betrifft — ein inftinfttoe£, ge=

funbeS Vorbeugungämitfel gegen bie Überreizungen, ber ©ro^ftabt. (£3 mag
ettvaä ^rotjentum fein, bafj jeber !leine Veamte, ^Ingeftellte, ©efcpäftgmann

feine ilrlaubäroocben in einer „Sömmerfrifd)e", im ©ebirge, an ber See, ju*

bringen roill. ^ber alle biefe billigen Sommer fr ifepen, (£rbolung3-
unb ^erienbeime ftnb oielen abgearbeiteten unb abgebeten ©rofeftäbtern

toirflid) ein Vebürfniä unb ein 3ungbrunnen, in bem er in Verübrung mit

ber 9?atur, in 9?ube unb einfacber £eben3meife ftct> roieber für ein 3abr bie

&raft su feinem Körper unb Heroen s^rüttenben &bm in ber ©rofeftabt

fud)t. <2öer nod) mebr mitgenommen unb oon einem mirflid)en Verfagen

feiner 9^eroen!raft bebrobt ift, fann ©enefung in ben ^ittelftanbäfanatorien,

bie nad) einer Anregung be£ oerftorbenen leipziger ^eroenarjteä 9ftöbiu$

in ben legten 3abr§ebnten in ©eutfebtanb entftanben ftnb, finben. ^lud) biefe

(£inrid)tungen mü§ten noeb öermeprt unb fo auSgeftaltet roerben, t>a% jte
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namentlich ben Angehörigen beä 9?cittelftanbe3 einen für feine roirtfd)aftUd)en

Berl;ältniffe möglidjen bebaglid)en Aufenthalt bieten. 3)enn gerabe ber nicfyt

in bie Berftd)erungggefetjgebung einbezogene 9ftittelftanb (Beamte, freie Be=

rufe) ift in biefer Bejieljung öiel fd)Ied)ter baran, at3 ber Arbeiter, bem auf

©runb feiner Berftcfyerung bie beften unb mobernff eingerichteten Äeilffätten

unb Sanatorien offen fteben. ^iefe SDttttelftanbäfanatorien follen otyne großen

Komfort einen einfachen, bebaglid>en Aufenthalt gemäßen, brauchen, t>a ftc

feine fd)tt>eren Traufen aufnehmen follen, aucfy feinen foftfpieligen ärjtlicfyen

Apparat unb feine teuren unb fomplijierten 5?urmafmabmen. .frier genügt

eine t>erftänbige 5bau3orbnttng, bie, unter gelegentlid)er är^tlid)er Kontrolle unb

Beratung burd)gefübrt, bafür forgt, bafj bie Befucfyer mirflid) iljrer Erholung

leben, einfache ?\u(;efuren burcf)fül)ren unb nid)t übte Sitten beä ©rofcftabtlebenä

in baö Sanatorium t>erpflan§en. $rei muffen aber biefe Sanatorien oon ben

Patienten gehalten Werben, bei benen e$ flcf^ meift weniger um Bel^anbtung

alä um Begutachtung t>on ilnfaüneroenfranfijeiten fyanbelt. ©iefe Aufgabe

mufc befonberen 3nftitufen unter fad)är^tlid)er Ceitung vorbehalten bleiben.

0a3 mufj einmal ermähnt werben, weil ber urfprünglid)e ©ebattfe ber Bolfö-

nert>enl)eilftätten burd) bie Berqtticfung mit biefer Begutad)tung3aufgabe ge-

fertigt roorben ift. Um möglicbft weiten Greifen be£ 9ftittelftanbe£ t>tn

Aufenthalt in ben für fie geeigneten Soinmerfrifcfyen, (£rtyoluug$r;eimen ober

Sanatorien ju gefratten, ftnb Waffen unb entfprecfyenbe Einrichtungen cnf-

ftanben; if>re weitere ©rünbung ift bringenb gu befürworten.

(fnblid) laffen [\d) eine gange Anjafyl oon ©efid)t6punften anführen, bie

geeignet ftnb, bie 9ieroofuät in <otai>t unb £anb &u befämpfen. Obne fte im

einzelnen $u fc^ilbern, fei nur in Stiebworten fyingewiefen auf ^afjregeln

bei ber Äinberergielnmg üom Säuglingöalter ab, t>erftänbige Au6wal)l ber

Sd)uUaufba()n unter Berüdftd)tigung melw ber Begabung ber ^inber al£

ber fokalen Stellung ber Eltern ( (£inl)eitgfd)ule), 9\eform aucf> ber fyäu£lid)en

©efelltgfeit unb ber gangen £ebengfüf)rung in ben Streifen, bie btö^er glaubten,

bie Cebensfunft beftebe barin, bak man jebe'Sageäfenfation mitnebmen mu|, furj

eine mebr etbifd)e al$ intelleftuetle Vertiefung ber Cebenöauffaffung. 3)ie furd)t--

baren Erfabrungen beä ftriegeä, ber fo unenblid) oiel Ceib über unä alle gebrad)t

bat, werben oieüeid)t meuigftenö in biefen Begebungen fegenäreid) roirfen.

3)enn mir muffen am Sd)lufj biefer Betrachtung fagen: bie Urfad)en

ber 9ceroofität ftnb nid)t allein in ber ©rofjftabt gu finben : aud) in bie länb-

licf>e Stille, in bie Bet;agtid)feit ber 5?lcinftabt ift bie neue 3eit mit ibrer

^eijfamfeit eingebrungcn unb fud)t i&re Opfer. Atta feiner Spred)ftunbe

fennt jeber xfteroenartf ben befonberen $üp be3 ^abrifanten ober ©efcfyäftä-

mannet ber ftlcinftabt, ber bie gleichen llntemelnnerforgen gu tragen \)<xt, wie

fein grofjftäbtifd)er Berufs follege, unb babei unter ber Befd)ränftbeit ber

fommunalen unb gefeUfd)aft(id)en Berbältniffe feinet ^obnorteä leibet, benen

ber oielbefcfyäfttgte 9}cann ftd) nur oorübergebenb entgiefyen fann.
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§)ie burefr; ben &rieg nod) mer;r gefteigerte tvirtfd)aftlid)e Notlage beö

9ftittelficmbe3 ift ferner eine ber roicfytigften unb eine oon 3nbuftrteentroicflung

unb ©rofjftabt unabhängige Urfacfye bafür, bafc ber für bie fulturellen Auf-
gaben unfereS 93olfeS fo roicfyttge 9)ftttelftanb immer mel)r in neroöfer 93e-

äiefyung gefäfjrbet ift, obwohl gerabe biefer Gtanb in feinen Lebensformen

fonff gute ©egeniräfte gegen eine 3una£)me ber 9?eroofttät bot

<2)can barf aud) nicfyt in ben §el)ler üerfallen, nur bie fcfyledjten Seiten

ber ©rofjftabt §u fernen. 6ie fyat if?re großen unb für bie (Sintroidlung unferer
<

2Birtfc^>aft unb unferer Kultur nid)t §u erfetjenbe Vorzüge. §)a§ fte in bejug

auf Äögiene, &ranfl)eitsberampfung, ^ranfenbetyanblung bem £anbe unb ber

^leinftabt überlegen ift, n>urbe fcfyon oben ermähnt. Wir roollen auefy nid)t

»ergeffen, bajj bie ©rofjffabt burd) i^r mannigfaltig entmidelteS Gdjulfuftem

oiel reichere unb ber 93egabung beg (finjelnen me^r angepaßte VilbungS-

möglicfyfeiten bietet, bie t>or aUem aud) bem minberbemittelten ©ro^ffabttinb

jugute fommen unb bamit bem £üd)tigen freie Vatyn eröffnen, leichter, atö

roenn e£ fid) barum ^anbett, ein btQabUü &tnb t>om Canbe ober ber &lem-
)tabt empor §u förbern. Aud) bie übrigen 93ilbung$einrtd)tungen ber ©rofj-

\tabt: Volföjjocfyfcfyulfurfe unb anbere Vorträge, §l)eater, SQiufeen unb Gamm-
lungen, geben bem, ber ftd) naefy roirflicfyer geiffiger unb gemütlicher Vertiefung

fefynt, mer^r Anregung unb Ablenfung, als bieS in ber engen Monotonie ber

^leinftabt möglich ift, lenfen t>on minbermertigen Vergnügungen ab unb üer--

Ipüten ben ^efftmiSmuS ober ba$ ftumpfe Äinoegetieren, bem roeicfyere ober

lebhaftere Naturen in ber ^leinftabt fo leicfyt verfallen. Wenn unfere beut-

fd)en ©rofcftäbte in ben legten Saljrjefynten oor bem Kriege aud) in ber AuS-

fcfymüdung iljrer äußeren (Erfd)einung, in gefcfymadooller Ard)iteftur ber öffent-

lichen 93auten, 6d)affung oon Gcfymudplätjen , Anlagen, 3ierbrunnen mit-

einanber in regen Wettbewerb traten, fo jeigte f\6) barin nid)t nur bie roadjfenbe

Woljlliabenfyeit ber 6täbte. <5\e Ijaben aud) it>re kulturelle unb et^ifc^e Auf-

gabe erfannt: unfere großen ftäbtifcfyen Kommunen ftnt» in ber ioebung ber

Q3ol!Sfd)ulbilbung, ^örberung ber ^unft unb äfmlid)en Aufgaben in geroiffem

Ginne an bie Gtetle ber ^ürften^öfe ber 9?enaiffance unb beö AufflärungS-

jeitalterS getreten, aber mit ber Änberung, bafj bie ftäbtifd)en Ceiftungen in

biefer £infid)t einer größeren Allgemeinheit jugute kommen unb roeniger alö

bie ber fürfflicfyen ^äjene jeuer 3eit oon Laune unb ©efdjmad beS (Singernen

abhängen.

Unb fcfylieftlicr; barf man aud) nidjt i>a& fluge ®oetl)ett?ort üergeffen:

„€$ bilbet ein Talent ftd) in ber Gtüle,

Gtcl) ein (Stjarafter in bem Gfrom ber Welt."

©er Gtrom unferer Welt, unferer 3eit, raufest am oollften unb ftärfften

in ben 3entren ber Arbeit unb beS Q3erfe|jr$, in ben ©rojjffäbten.

<£)te Vilbung eineä feften (i&arafterS ift aber baß befte Q3orbeugungS-

mittel gegen 9Zeroofttät unb pfndnfcfye Gct;mäc^e.
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Robert Söatter,

(6d>lufc.)

Jlad) ber ©eburt be3 Sx'inbeä gemann Cobering unter (£nttäufd)ung unb

^Bitternis feine eigenwillige Gelbftget)örigfeit jurücf. ^ä^renb er anfangt

glaubte, nun ein vollgültiger ^enfd) 51t fein, erfuhr er fcbnell, bafc er ber

überflüfftgfte geworben mar. 93?an tyatte if)tt aug betn 6d)lafäimmer ge=

wiefen. Sollte er bie Gd)metle überfgreifen, tnufjte er auf ©trumpfen

Kommen, unb wenn man ifm nad) etmaä fragte, fo gefd>a^ e$ nur, um feine

Antwort nid)t anju^ören. ioebamme unb QBärterin, felbft bie QUtmagb,

beren ^unbertfältige ^Seforgungen fte nur bi3 an bie Slammertür führten,

wo fte ftrf) mit gebeimnigo ollen 5llopf5eid)en bemerkbar mad)te, fpracfyen ju

if)tn in einem gefd)ärften *$on, alö l)ätte er u)nen mit bem 5?inb ein Unrecht

angetan. £lnb er plagte ftd) mit Vorwürfen, bafc ifttn bie ©ebanfen an baö

neue 2öefen niebt über fein ^eifeitgeftelltfein weghalfen. ^tä er baä erfte--

mal an bem »ergangenen 5lorbbettd)en ftanb, t>erfud)te er nod), fiel) ju freuen.

^Ibcr eS glütfte i(;m nid)t. 3n feinen ©ebanfen fyatte er mit einem &inb,

ba& unfid)tbare Flügel trug, gefpielt; nun mar e£ ein run^ligeg, rote£ §ierd)en

geworben, baä in Krämpfen t>a$ ©eftd)t verzerrte unb ftd)er 00m böfen 93(icf

beä ^obeä bebaftcf mar. (Üüngctfc lag baneben im 93ett, mit fangen wie

ein ^arabiegapfel, fd)lafenb nod) ben 3ug ^riumpf) im ©eftd)t. 6ie mar
crlöft, aber fie bünrre il;m gefä^rlid). (i

:
r füllte, fte fyatte etmaö t>oUbraci)t,

unb muffte barum, mogegen er ntcfcf mebr befteben mürbe, ^lä fte ermacfyte,

mürbe er an if>r Q3ett befohlen, „^iüft bu mir nid)t ©uten 'Sag fagen?"

fragte fte. £:
r griff nad) ibrett Ringern. „QODillft bu bid) nict)t bebauten ?"

(£r füftte bie Äanb. „Siaft bu baä 5?inb febon gefeben? aber med e£ nid)t

auf. 'Arcuft hu bid) ntd)t?" Cur antwortete mit einer £üge, fomeit er ftcf)

beftnnen tonnte, jum erftenmal. ,,©et)!" fagte fte. £)aS ^ort erfcfylug tbn.

(£3 fd)oll if)m im 9lttgenblirf auS ben fünftigen 3abren entgegen: »ernebmlid)

unb jifcbenb, »oll \Ürger, »oll ilngebutb, fpöttifd), unbarmherzig, t>er=

giftet: ©e&!

408



©er ^rtppenfcbnitjer

3)er ©arten lag im erffen garten Scfynee. (Er ging, als müfcte er fläzten,

nadj ber Rate unb brannte ein ^euer an, bafj bie 5?ad)e(n [trauten. $lber

eS mollte ibn nid)t märmen. Unb mie er and) in ftct> bineinrief: &omm ber!

er tarn nict)t ju fid) felber. 3ebeS Keffer mar falt t>on &afj, bie Scbnhy
banf t>or ^räg^eit unmiüig, baS &0I5 miberfpenftig, bie 93üd)er otme Ginn

unb 2Befen. Q3iS ifym bie (Srfd)ütterung jmifcfyen deinen unb £ad)en ben

$opf in bie 'Sinne bog. <3>a l)örte er, als baS ©efübl in if)m emporbebte,

^orte, bie t>on einer 9)taobie burd)ftärt mürben : „^Ber mar fd)on auf ber

(Erbe, ber mid) liebte?" $llS er geglaubt £atte, bie ßiebe mürbe fid) an feine

93ruft lehnen, manbte fie ftd) ab. (Er mufjte an einen 9ftann benfen, einen

flehten ^agelöbner im ©orf, ber üor 3afyren ein jungeS ^eib genommen
batte. 6ie follen mie unftillbare 93erliebte gelebt b^ben. $lber am 'Sage

nad) ber ©eburt feines 5^inbeS mar er baoongegangen, ofyne 'Slbfdjieb unb

fpurloS. §)en fyattt er bfö^cr für einen Darren gehalten. (Er lag, bis bie

Dämmerung bie Stube t>erfchattete, bitter üor 93erlaffenl>eit unb mie mit

tränen angefüllt.

3n ber Wafyt fab er bie Grippe cor ftd) im £anb, unbeutlid) nur unb

balb fertig. §)ie ©eftalten maren jerftreut, bie Könige t>erfd)munben, bie

Ställe »oll Trauer, §)te Äirten ftanben §ufammen mie ftumme illö^e. „^o
ift Sofepb ber 93äter geblieben?" „(Er ift nad) $lgt)pten geflogen," fagte ber

^aeftfuft unb nad) einer ^eile ber ©rieSbart in £umpenfd)uben : „^aria
liebt ibn nid)t." Cobering ftöbnte. „3öei§ er md)t, ba% bie SCftörber beS

^ÜnbeS kommen?" Sie mußten ftd) erfr beftnnen. §)ann bob ber 5?innbart

ben &opf üon ben Rauften am Stab. „3)aS 5?inb bat feinen (Engel, bu

9^arr." „beleben (Engel, Simon?" Sie faben ftd) fopffd)üttelnb an. „©en
(Engel mit bem Sd)ilb ^infterniS, £etbnifd)er 9ftenfd)!" 3etjt trat ein meifceS

^Pferb febnaubenb aus bem Stall. (ES b^^te ^ugen mie blaue 93litje unb

ein meines Äorn auf ber Stirn. hinter il;m tarn ber (Engel mit bem furd)t=

baren %ttlu). Unb bie ioirten unb Siere fielen auf bie &nie.

£obering batte bie Erlaubnis erbalten, in bie (Btabt fabren ju bürfen.

<E£e er ftd) bd bem ^rofeffor melben lief?, fud)te er burd) bie 'SluSftellungS--

fäle, bis er bie Grippe fanb. Sie bünfte fym fremb unb folgern, unb felbft

ein $inb bättt ftd) l)ier nid)t an bem ^igurenfpiel gefreut, (Er fab nur mit

falten klugen, maS i^m nid)t gelungen mar, unb »erlief balb baS 9ftufeum,

beim Sürmäd)ter am ©ireftorjimmer t>orbeifd)leid)enb. §)te (otabt tat, als

märe jte frö^licb- §)ie SO^enfcben liefen fd)neller als fonft, meil ein Üeiner

Scbnee fiel. £id)ter brannten mitten in ben "Sag. 5)ie Ääufer oerfroeben

fid) binter ben Sd)ilbern. ©ie Strafjen lärmten, als ffürjten unb rollten fie

auf taufenb <5ü§en unb 9?äbem meg. ^luS ben ^affeebäufern febtoang bie

'Jröblicbfeit berQuS. Cobering erlebte baS atleS mit gebeimer 3ufriebenbeit,

obmobl ibnt bie Traurigkeit anbing, mie niemals fonft, menn er auf bem

fteinigen ^)flafter ffatt auf ber Srbe gegangen mar. (Er atmete auf, als
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märe er babeim, unb füllte ftd) mobl, ba^ er bie letjt »ergangenen ^age Der*

geffen fonnte, olme untätig ju träumen. 5Mer ^arte jebe Stunbe ein paar

baftige Raufte. 3Me faxten ibn, ba$ er geboreben muftte, unb eine gab ityn

ber anbern meiter.

(fr lief ben 9?ad)mittag über burd) mehrere 5^unftballen , mo er ftd)

^mifdjen ben Stilen ber aufgehellten °piaftifen nid)t mebr jureebt fanb. Einige

Äoljbilber marett ta, ^Berfe t>on 93ilbbauern, bie eS aud) einmal in £015

r>erfud)en mollten unb n>eber ben 'JOucbS beä Materials nod) ti>rc Keffer

rannten. Sie befaften eine 93orliebe für feltene Äöljer, nic^t aber ben Schnitt,

ber blinb gebord)t. 0at»on fonnte er nid)tS lernen. So lieft er ftd) im £efe=

faal ältere 3af)rgänge ber ^unftseitfebriften vorlegen, bie er ntd)t ju Äaufe

gefammelt fyattt unb blätterte nad) ^bbilbungen t»on Äolsfcbnitjereien, big

bie Äalle am fpäten 9?ad)tnittag gefd)Ioffen mürbe. ^benbS faft er g(ül;enb

unb mit ineinanbergelegten ioänben Dor einem Scbattfpiel, ba& ein lebenber

Siebter nad) einem alten 93orn>urf getrieben l)atte. (fr fat) Säulen, oor

benen ber Corbeer grünte, fd)öne lebenbige ©emänber, einen ^anj, füblänbifcbeS

£id)t, QBttbnie! unb ein 93erggrab. ilnb t;örte gtötenfpiet unb fotd)e SO^enfcben-

morte, nid)t mebr üon ber (frbe, bie auS Äimmel unb Äölte jufammen-

gemifd)t maren, i*a$ ber Schauer über feine ärmliche ^ageäjeile btnfubr. (£

3

mar bie ^ragöbie ber Ciebe, oon ber ©ematt be$ göttlichen Stromes auä

einem ^ftenfdjenberjen banbelnb, ben greunbe unb 93efd)enfte in ein fteinigeä

93ette jmängen, bis er t>erfted)t. Cobering faf) gegen fo(ct>c 9?ad)t fein Sd)id-

fal roie ein regnerifd)e$ ^Bölfcfyen, i>a$ &au3, $lder unb <2Bctt ertränten

möd)te. c

2Betct) geringes 9ftaft ber £tebe mürbe mir bagegen, überlegte er,

als er ju feinem bürftigen ©aftbauö^immer emporftieg ; id) märe meiner ärmften

Arbeit unmert, menn ict> eS nid)t bemabrte. tiefer $itan aus ©oft muftte

im ioaft oerenben.

Sd)on gebaute er, als er in ber grübe ermatte, beintjufetyren unb nid)t

ben ^Ibenb^ug abzumartern ^ber als er mieberum bie Stimmen ber Stabt

uernabm, mürbe er unfd)lüfftg. 0er bläulid>e grofttag auS bem einfamen

gelb fyattt ftd) aud) jmifeben fteinernen Straften eingeniftet. ÄauSbäcber unb

^ürme glänzten burd) ben Sonnenbunft. <3)te Stabt läd)elte ibn an, bie

fd)on geftern im Sd)larffd)nee gefd)enffrob gemefen mar. (fr manbte ftd) nad)

bem ^ierparf binauS, ging b^^llopfenb mie jemeilS bie alte ^ilgerftrafte auS

feiner 3ungen^ett. Straufte unb ftormorane ftefyten burd) ben Schnee unb

taten fdjtfn im meiften £id)tfcuer, baS fallet als bie QBüfte brannte, 3)ie

Jörnen unb i?eoparben !amen mit tollen Sprüngen in ben QBinter 1)<txau$,

fcbüttelten ftd), blinkten burd) bie Sonne unb gäl;ntcn bie &älte an. 9?ur

bie ^eid)e ber 3£affert>ögel maren »eröbet. 3)ie (fiSbären lagen in eifigen

träumen. 3roifd)en i()nen, auf ben ©rottenbängen, matfebetten bie Pinguine

unb t>icltcn ©efeüfd)aft. QBilbe Jörnen freifd)ten über ber Scblucbt unb

ftieften nacb ben gifd)reften ^mifeben Steinen unb €i^fd)ot!en. 9U« Cobering
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nad) ben Käufern gefcen wollte, mar e8 Mittag geworben, (fr fuf;r in bic

(otabt unb tarn nad) einer Stunbe mit einem Sft^enbud) jurüd. (£r arbeitete

bis in bie Dämmerung, liefe ftd) t>om ©aftmirt Rapier unb ^eber bringen

unb fd)rieb nad) .Saufe, er muffe nod) mehrere *£age im ^ierparf frisieren.

311$ ber 93rief fort mar, befann er ftcr> erft unb atmete auf, alä fyättt er

eine ®efal)r übermunben. Sd>on am jmeiten ^age na^m er baS Mittagbrot

mit l)inau£, um bie tyetle 3eit nid)t auf bem ^Seg §u taffen. 3Benn i^m

bie ^auft fyaxt gefroren mar, ba% fte fdjmerste, 3eict>nete er in ben Ställen

unb *>or ben Käfigen in ben gelten Vorbauten meiter. (£r bitbete nad),

orme 5U mögen, unb fat> ba$ Qiex, mäljrenb er tym 5^?leib unb ^orm gab, im

Ä0I5 lebenbig. 3)a$ 93ud) füllte fid) mit fertigen ©eftalten, oon t>erfd)iebenen

931icfpun?ten gefeljen, mit feltfam bemegten ^iergeftcfytern , angebeuteten

Muäfelftellungen unb 93emegung3linien. $113 er bie legten Seiten in ben

Ringern fyielt unb fte, al£ ermatte er, befühlte, brad) er mitten im ^ag ab,

ging, ba§ Äerj über bie Äeimfe^r unb ben (fmpfang ba|)eim befcfymert,

^Ibfcfyieb nefymenb burd) ben ©arten unb nad) ber (otabt jurüd. ^Im $lbenb

fu^r er in baS ^Binterlanb, einfamer, aber oon fid) felbft bemegter benn je.

(fr f;atte ftd) gegen 2öeib unb 5?inb oerfünbigt, bafür gab ei meber jetjt

nod) ju!ünftig eine Vergebung, ^ä^renb bai QBeib leibet, fliegt ber Mann
nad) bem großen 93abel, bau foll man ben jungen Mäbcfyen prebigen, efye

fte heiraten. Sein Sfi^enbud) mar feine (fntfd)ulbigung , bai »erriet nur

feine Äerjlofig!eit. 3Bag Ijalf ei tym, bafj tym bie Scfymere feinet £eben$

in ben klugen ftanb? (fr mar ber Menfd) o&ne Ciebe. 933enn er fein

quälerifcfyeg Verlangen in ^Borten auägeftofeen fyätte, ei märe ü)tn §u Sinne

gemefen, alä läge fein iber^ nod) judenb auf bem ^-ufjboben. (fr mürbe

efyex erftiden, als fid) felbft »erraten, „^enn bu nid)t ju mir fommft," rief

er unb ftredte ifyx nod) bie ibänbe l)in, ,,id) rann nid)t $u bir! bann geljen

mir immer meiter auSeinanber!" Sie fy'ÖTte nur bie ^Borte, beren ^aljr^eit

fte nid)t glaubte, unb manbte fld> ab. Unb er mufite nid)t, ba$ fte jet*t nur

ein @efüf)l bei £eben6 fyatte: bie Mutterfdjaft unb mürbe nid)t barum »er»

föl)nt. Sie fonnte triumphieren, meil bai ^inb ifyx Q3erbünbeter mar, ba£

ii)n in bie (ftye feffelte. $lber biefer fleine ibeilanb ber Menfcfyen bringt aud)

bai Sdjmert §mifd)en Mann unb QBeib.

So lebte er tagsüber mieber in ber Rate mie in einer 93urg unb mar

t)on lauter Arbeit umfd)loffen, »or ber bie ^einbfcfyaften fcfymad) unb ftumpf

merben. £ob er ftct> ftaunenb »on einem enblofen Schlaf? ober mar fein

Ceben nur eine Scfymetle gemefen, bie er, au3 einem »ergangenen 3)afein

fommenb, überfdjritten $atte? ©ie ^eite t>on brüben fyex fyatte ftcr; i^m

gefeilt. Someit fein bräunt unb ^Dßille auef) umging, mar QQÖett in iljm.

y&ai ex üorbem in ^ärglicfyteit erreichen mu^te unb muffelig bem ©eftcfyt

nad)bilbete, bau brängte ftd) nun, 'Jorm an "Jorm, runb fct>on im erften ^uf3

bti$, ©eftalt um ©eftalt, ba$ ex ftd) ber ^ülle nict>t erme^ren fonnte. ^ä^
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renb er nod) an einem 93ilbni£ fd)lug unb fcfynitjte, mud)fen anbere in il)m,

fertig bi£ in ben legten lebenbigen 3ug.

0er junge ttfyu im <$"ag mar lange auf bem Q3orb einfam gemefen. Öür

betont einen ©enoffen, einen tbffetnben Hafen, ber f)od) unb fpit* au$ einer

Ganbfenfe mud,S, l)ord)enb, bie planten r-oll 'lyurdjt, baä ©efid)t aufgefpannt

unb nur nod) 9f)r. 91 Ue Qhtgff, bie im fd)auernb einfamen 'Jelb fpuft, laufcfyte

auä biefem QBefen. Sie flammten, £ll>u unb Hafe, gefcfymiftertid) neben-

einanber auS berfetben Welt. 93ian mufite aud) nid)t, ob man ben ^SMtternben,

ber mit unfd)ulbigen ^fötcfyen bie pod)enbe 93ruft fd)irmen mollte, belächeln

ober bejammern follte. $lber l)ingebudt auf bie OÜrbe, latfcfyflügelig unb bie

Hälfe geffraubt, lauerten jmei l)albmüd)fige Halme gegeneinanber, fprung--

bereit unb Gdmabelfpitje faft an Gcfynabelfpitje gefegt, einen ^lugenblicf lang

jmifeben ^yurd)t unb Wut. Cobering rifj bie l)öd)fte 93emegung au3 bem

^Ibornflo^: oerbiffene ©acfel, bie ftd) mit gebteeften Gcfmau^en an ben

Hälfen Ratten. (£iner, ber ältere, beffen breit gefegte Hinterbeine mie feff--

gerammt ftanben, ftiefj bem anbern bie Schultern in ben Sanb, ba§ itym ber

Hinterteil burd) bie Cuft flog. Hier »erging jebe £inie in ber großen 93e*

megung. Unb meiter mar nur ein Schritt ju jenem ^luäbrucf, ber atleS

9?ebenmerf aufgefogen fyat unb eS nur im Wefenätern auöläbt: nad)benflid)e

Pinguine, 0rei Kreaturen, in ber 93el)äbigfeit menfd)enäl)n(id), i>k einanber

auf bie 93äud)e ftarren, gebanfenootl unb furjatmig, @efd)öpfe, bie u)re

^(umpfjeit übermunben l)aben, ftd) aber ber Ointenfüfje fd)ämen unb bie ^Irme

Rängen laffen »oll Trauer, bafj fte nid)t hinter il)ren ^iefftnn geraten fbnnen.

<3)a$ 9\eid) mar aufgebrod)en, aber bie Gd)eu oor 93egegniffen unbekannter

$Itt tyklt il>n. Verloren in pod>enber Arbeit tyatte er ein ®eftd)t. (£3 brad)

burd) ?,man,yg 3abre, ol)ne 93efd)mbrung. <Der angefcfyoffene Hunb, ber auf

bem 'Jelbmege bie Hinterbeine nad) ftd) 50g unb jufammenbredjenb feine

QBunbe leefte, fal) i()n mit folgern <3d)merj an, mie er nur auä bem $Iuge

beä ftummen ^iereö fd)reit. ©efüf)l unb SCftitleiben Ratten £obcring gepaeft.

Unb er fpürte merfenb, bafj ber Sd)öpfer jmifdjen ©otteä beiben gefüllten

Hänben mobnt. 0er Hunb mar nid)t3 anbcreS nn\)x al$ ©eftalt gemorbener

6d)mer
(̂ , ^ufammengefd)lcubert, in jebem ©lieb griffen unb t>ernid)tet, auä

einem ©eftd)t äugenb, baS aller Kreatur i?eib trug. Cobering gefeilte il;m,

beä eigenen ^rofteä uoll, bie 5\anind)enmutter bei, t>a$ ^ier, beffen ^rud)tbar*

feit fein einziger ^anjer gegen bie ^einbfdjaft ber Welt ift. (Sie mar oon

lauter ©lücf runb unb fett unb mod)te, felbff genügfam unb mit getntcften

Coffein, bem fpielenben Winb im ©ra3 unb ben fommerlang rafd)elnben

93üfd)en, bie fte erfd)recfen mollten, jufcfyauen, unb il)re tugeligen ftHnber

fingen an ben 3i$en, ba§ fte mit il;nen einer ftrotjenben Weintraube glid).
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£obering erfannte erff an bem road)fenben 5?inb, roie fcfynell bic irbifcfye

3eit fein fann. ^(ö Äutle laufen lernte, oerroünfd)te er ftd) al£ duftig-

ganger unb begriff nicfyt, ba$ (Engelfe über bie ungebärbigen unb leicfyffinntgen

^ü§d)en aufjer fid) geriet. (Er l;atte erfahren, roie fel)r er bei jebetn <£)ing

im Unrecht roar, unb fonnte längft fcfyroeigen, ofme bie 3äl)ne aufeinanber--

berfcen ju muffen. (Er ertrug xf)v 3anfroort 3a unb 9?ein, ofme ju roiber*

fpred>en, roeil eS tlnn nebenfäd)lid) fd)ien, ju ffreiten, roenn man bem

fcr)t5pferifd>en £eben gehört, $lber gegen jebe Arbeit, bie \i)m oom ioof tarn,

fyattz er ftcf> mit jäfyer Äeftigfeit gemehrt, angreiferifd) unb bie geballte $auff

auf bem £ifcb, unb ber <2llte lieft enblid) oon ifym ah, nacfybem eä i^m flar

geroorben roar, bafj er mit bem Sd)roiegerfol;n bod) feinen ©ro§fned)t erfparen

fonnte. <5)a$ &inb roar Cobering lange fremb geblieben. (Er fonnte il)tn oor

(Engelfe nid)tö red)t machen unb rourbe, roo er ftd) aud) in ben 93ereid) ber

Butter roagte, eyer^iert. (fr fafjfe e3 rote ein Äeubünbel an, erfcfyrecfte eg

mit einer bärenhaften Stimme, roeeffe e$, roenn e3 fcfylafen follte, unb fpracb;

3)inge ju tym, oon benen ber Heine ©eiff frühreif rourbe. (Erff al£ er e£

einmal naefenb fab;, im 93aberoaffer plaffcbenb, tad)enb roie bie Sonne im

Sturzbad), runb unb mär^en^aft ffrofjenb bie Schulferien, 93ruff, baä £etbd)en,

bie 93eind)en unb ©reifefüfje, ging if)tn ba$ 5?inb im Äer^en rote eine J5immel£-

btume auf. ©leid) roollte er e£, roie e3 i&m bie \Ürmd)en ^erffreefte, mit

beiben Äänben anfaffen, aber er rourbe für nidjt gefcfyeit erflärf unb mit

einem Auftrag au$ ber Kammer gefd)icff.

93alb banad), at$ bie 3unirofenbüfd)e brannten, tarn .foulte, ber mütter-

lichen ^ufftdjt roie unter einer 'Sarnfappe entfdjlüpft, burd) t>m fleinen

©arten gegen bie ^!ate geroanbert. Äier roar eine unbefretene ^Belt. ^ber

fte ^afte feine ^urcfyt, blieb jroifcfyen jroei fyofym 93lumenffräud)ern ffe^en

unb fd)ien i>a$ ibäuäcfyen rote auS einer (Erinnerung anzulächeln. Cobering

gingen hinter ben Scheiben bie klugen Itd)t über, (Er rifj bie Äaugfür auf

unb r)ocfte ftd) fnienb oor bem Steintritf t)in, bis fte in feinen Firmen ge=

lanbet mar. $üffenb unb fd)äfernb trug er fie in bie Stube, rollte £015=

fugetn über ben 93oben unb liefj bie <3)re^banf furren. <£>ann brachte er ba$

roeifje Sd)äfd)en l)eroor, ba$ fte an ftd) brücfte, roäfyrenb fie ifcn erftaunt über

fotcfye ©üte anbltdfe, unb er erjä^lfe ir)r bau 9D^ärd)en oom Sd)äfd>en 3ottet=

feil, t>a& nad) ber ^iefe Siebenquell roanbert, roo aud) ber hinter im grünen

©rafe liegt. (Er työrte fd)on burd) bie QBorte (Engelfeö heftigen Schritt.

,,©a!" rief fie in ber ^ür, |>oc^atmenb, „f>aft bu fie geholt?" „Sie tff allein

^ergefunben," fagte er. (Engelfe oerfärbte ftd>, bann ri^ fte tb;m baö Äinb

oom Sd)0§ unb trug eS ^inauö. ÄulleS deinen oerfanf bitferlid) in ben

©arten. Sie roirb aufhören mit ^Seinen unb roieber im Scfyofc ber Butter

ftt^en, fann er, aber fte fennt nun ben fetynfüd)tigen ^eg.
Äulle oerffanb plöt^lid), oor aller ^ugen §u oerfdntnnben. ^ber man

ftng fte §umeiff fd)on ^roifc^en 93üfcb;en unb 93eeten ein unb banb fte balb
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mit dürfen unb eroigen Unterhaltungen feft. ^öenn fte lange nicfyt ram,

machte £obering ftd) auf unb befct>tid> fte, oon fern in greube ftebenb. (Er

ftapfte nacbmittagS in bie Kammer. 3)a tag fte jroifcben ben Riffen mit

offnen klugen. „Autle," beimpfte er bte Stimme ab, „fd)läfft bu benn nid)t?"

„°Papa," fagte fte, unb t>a$ ©lücf tvobnte in jebem <2öort, „icb fyabt mir

eben eine fd)öne ©efd)id)te er.viblt." &:

r langte nad) bem ioänbd)en, ba$

gnäbiglid) au$ bem ^Ht i)ina. „<S)ie ruirb fo roabr werben roie bein Äerj

ift," fagte er gerührt. 3ur 28eibnad)t65eit fd)nh}te er tbr eine <2lrd)e 9]oab

mit bunten Vieren, bie aud) auf bem 93aberoaffer fd)toimmen fonnte. Über

bem Qafye fafj beä ©eifteä toeifce 'Saube, ben 3roeig oom grünenben ^rieben

im Sd)ttabel. 5Bcnn fte mit ben Vieren fpielte, gab fte jebem einzelnen einen

befonberen Tanten roie ©ottoater im °Parabie3. Unb abenbS fubr fte mit

bem 5labnbau3 in ben Sd)laf. ^tg banacb ba$ blaut 93eitd)enbeet im Blumen-

garten roieber roie ein runbeä Stüctd)en 5Mmmel blübte, fab Cobering, b»nter

ber 3Beifcbornfaube roartenb, roie fte an ber ©rofcoaterbanb ben breiten Steig

berauffam. 6ie fd)ttüffette mit bem 9?ä3d)en unb ftanb gleid) barauf int

<2lnfd>auen roie oerfunfen unb oerflärt. „©rofjoater," fragte fte, „roaä fagen

bie flehten 93eitd)en jefjt?" 0er ^llte befann ftd), unb t>a er e£ nie gerottet

ober bod) lange oergeffen fyattt, fd)üttelte er ben &opf. ,,9ld), bie fagen gar

nid)t$." Unb fte bagegen, baö nxifjbtonbe 5baar ootl Sonne roie einen £id)t=

fran$ um3 &öpfd)en: ,,3)od), ©ro§oater, fte fagen jefjt: ©uffe, buffe, balb

fommt ber fd)öne Sommer." £obering legte bie ioänbe ineinanber. O ^lugen--

blicf, roie roanbelft bu bureb mid) bin, träumte er, id) roitl bid) anbeten, roenn

id) roieber ftumpf unb gottlos bin.

Solange er in ber Arbeit lag, i)'dtt<t ibn bie fingenbe £erd)e geftört, bie

feine fd)roeigfame Stube jum Joimmel gemad)t i)ätte. Äulle fam mit foltern

unb £ad)en unb fyattt fooiel 2Bünfd)e roie fragen. 9lber er mod)te mit ibr

fpielen, unb baä 20er! lie§ il;n ntd)t loa. (Er fyoxdytt, roie ber Verliebte

abenbä nad) ber 9?ad)ttgatt, als fte ptötjlid) 51t ftngen anfing. (£3 roar fein

£ieb, aber er borte bie £ieblid)feit anS bunbert Ciebern. $113 er ftd) bebutfam

berumbrebte, ffanb fte, ben Keinen roten 9vod aufgeboben, ben (Engeln

Monbfopf ^urüdgelelntt, fe^te bie 1yüfjd)en umeinanber unb tankte, beraufebt

t>on bem bellen ©efang. (Er nutzte, fte ijatti nie einen 'Sanjenben gefeben;

fte rourbe, at£ märe e£ nur ein Spiel, oon il;rem 931ut beroegt. Unb
toal;renb fte ftd) roiegte unb oer^üdte ^öne fang, ladete fte mit gefd)loffenen

klugen in ftd) binein. (i
:
r l;orfte fd)on an ber (Erbe unb fing fie, al£ fte

taumelte, in ben Firmen auf.

(Engelfe führte ibren Üampf um baö 5tinb mit ber Verbitterung beä be=

trogenett 3Beibe3. (ES märe feine
r

pflid)t gcroefen, banfbar 511 fein, aber er

tooüte nid)t einmal efmaä mit bem 5bof 5t] fd)affen b^ben. ^r fyatte fte

getäufd)t unb ocrlajjen unb roar ooller y*>etntltd)feiten. (?r büntte ftd) mebr

al^ alle anbern, toieb bem Sd)u(meiftcr i'ercb au$, mieb axid) ben ^räjeptor
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unb fannte ben ^affor nid)t. ^öenngteid) er au$ bem Stalle gefommen mar,

fo tat er ftd) bod) ein ©ebaren um, als märe fte eine $lu$geftofeene. (fr

mar xi)v ber 9\td)tt gemefen für bie tyeimlicfye ioörigfeit, in ber £aug bei

ioauä jeber 9D?ann jum ^öeibe ftanb, aber nun mar er ungebunbener benn

je »orbem unb Raufte aud) nacfytS in ber Rate. Oft fuljr er in bie 6tabt

unb blieb über ^age l)in fort. 9?ed)enfd)aft gab er nicfyt. 6ie fonnte t>or

ir;m fcfyreien, er blieb fül)llog mie ein Gtein unb ging mit einem 2Bort unb

Seufzer unb einer Äanbbemegung barüber meg. 0?r fjatte mit Dielen 93üd)ern

fein^efen; man mufjte ntd)t, mo^u. £lnb menn er aud) bis in bie 9Eftitter--

näd)te r^oefte unb am ioolj boffelte, feine Arbeit mar ein 9ftü§igger;en, benn

er J?atte feit bem 93erfauf ber Grippe feinen Pfennig üerbient. ^n ber

bäuerlichen guten $rad)t fd)ien er fein ©enüge mein* ju finben; er lief? jtd)

ftäbtifd>e farbige ^In^üge fcf)neibem unb tat bie roljlemenen £>emben aufjer

©ebraud). 6ie t>erftanb e£ nid)t anberS, aU bafj man ftd) für einen anbern

putjte. ilnb ju allen biefen (Dingen erlitt fte e$, bafj ftd) ba$ $inb ju tym

J?infud)te unb über jeben ^iberftanb l;inmeg banad) brängte, ifyn anlächeln

$u fönnen.

Cobering mar eineS §ageö beim ^rofeffor erfd)ienen unb fyattt il)m in

rufyig gefegten Porten erflärt, er fyabe ftd) nun fieben 3arn*e mit ©Ott unb

Teufel in ber QBüfte r;erumgefd)(agen unb müfjte unter bie ^enfd)en ge^en.

Q£$ triebe ifyn fogar munberlicfyermeife baju, unb er märe ftd) felber jmnel

gemorben. (Sr l)abe ä^anjtg ober tuerunbgmanjig Äol§merfe §u Äaufe, mit

benen er bie &unftaugftetlungen eineS ganzen ^BinterS aufmiegen fönne.

<5)er ^rofeffor t>erftanb mol)l, bafj hinter ben graben Porten nicfytS, als bie

in innerfter 9?ot »ermur^elte unb mit 3meifeln unb $lngften üermörtelte

Stcfyerbeit eine$ ^ftenfdjen lag, ber im 5^ampf mit ftd) felbft bie $urd)t t>or

ber äußern <2Belt verloren fyatte. ^rotjbem marnte er i^n t>or ber eignen

Unbefangenheit unb bemieS it>m aud) an manebem (ftnselfall, bafj t>a& öffent--

tidje Hrteil ein §ier mit ^unbert Äirnen unb ebenfomel gejä^nten faulem
fei, malte itym ben gebanfenlofen ^iberftanb ber funftfreunblid>en Greife in

grauen färben, tröftete ftd) aber am (£nbe mit ber fd)öpferifd)en Straft beö

Äol^fcbni^erö, bie um ftd) felber lebe unb gemifj mit ber ©enügfamfeit, mag
bie ßrtntünfte beträfe, gepaart fei. £obering mehrte ab. ,,3d) bin nid)t ge=

nügfam," fagte er, „unb menn id) e3 gemefen bin, fo lag eS in meinem

äufjem ^efen, mie id) bäuerifdje 5?lcibung getragen l;abe, ofnte ein 93auer

gemefen ju fein. 3d) mtU lieber ein Äol^ftüd auf einen (fnfel »ererben, als

eö einen ©rofcfyen unter bem ^)öd)ften ^reiS abgeben." ®er ^rofejfor fc^ien

eine %ttmort §u bebenfen, bann langte er nad) bem ^ernfpreeber unb unter=

^anbelte mit ber ernft^afteften 5^unftauöffellung ber (Btabt. Cobering fcörte,

ba% er nod) ein tyalbeS 3al;r märten muffe. ,,3c^) babt 3eit," fagte er, „icr;

mürbe mid) fonft nur ein unbeträchtlichem Stücf in bie irbifebe Qcmigfeit meffen."

(?r ging nod) am felben ^age, um ben jmeimonatigen Vertrag ab§ufd)lie§en.
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Sd)on auf ber J5eimfa(;rt mar ir;m ju Sinn, a\$ fyätti er mit bem »er-

gangenen 9Bcrf nid)te! meljr 511 fd)affen. ©er glücff>afte Sd)ritt im äufjer--

lid)en l'eben genügte, i(;n au$ bem bi£l)erigen 5treiö ber ©eftd)te, Stimmungen
unb \venncn beratt^uljeben. (i

:
r ful)r, munberlid) befebtvingt, \et>c <5iber in

Kraft bel;errfd)t unb boci) »oll nad)läfftger Überlegenheit burd) t>a$ aprilen*

fpäte £anb, unb ber Trübung ging fonnig neben bem 3uge r;er, ba$ ftrar;lige

iöaupt im joimmel fd)üttelnb, bafj ba£ l'id)t fpritjte. £obering far; feltfam

entrü'it ben bräunlid)en tauberer fd)reiten / n>ie er bie irbifd)en QBöltcfyen

©rün über Q3ud)en, Wirten unb ^Iderränber marf, mie er ftd) tollenb in ben

überfebmemmten liefen fpiegelte unb bie <5üfje auf bie feinen Kälber fetjte.

Seltfcun unb unbegreiflich) im l;alben bräunt nod) erblicfte er burd) bie rieftge

©eftalt, au$ ber Gönne erfd)affen, anbere bunflere ftd) bewegen, mucfytige,

ber 9iad)t üermanbt, auä ber (frbe n>ad)fenb roie bie oermitferte (£id)e, bie

\i)m noef) »orbeigtitt (£r f;atte fcfmn bie ^ugen gefd)loffen, unb ba$ übers

pulfte ifnn. (fr f;ätte ftngen ober tad)en mögen, aber ber £al$ mar tym

umflammert. (£r mufjte nid)t mefyr, bafj er im engen Abteil r;in unb fjer

ffürjte unb fid) an ben täuben galten mufjte, bamit er nid)t in bie 5?nie

brad). (fr mar of)nmäd)tig unb gemaltig ju einer 3ett. ^Ööäfjrenb er um
i?uft rang unb nad) bem ftoefenben °Pui3fd)(ag ber ^3ruft langte unb fein

Körper nur nod) ein übermältigteä &era mar, bau flog unb ftd) frampfte,

bebrängten ibn ©eftalten mit ftaunenbem £eben, bie üollenbet maren, er;e er

mufjte, bafj er fte erfd)affen t)attc Sie mucfyfen, eine cor bie anbere, fetjon

au$ braunem A0I5 gemeißelt, unb bemegten ftd). ^Bären fte nid)t au$ feiner

eigenen ^lutftnfterniS gefommen, er t)ätte ftd) nur al£ tf)r Spielzeug gebünft

^iemalä mar er, ber Ummelt abgeftorben, mie jetjt eigene <
23Bett gemefen.

(£r r;atte üergeffen, bafj er feljen, työren unb füllen fonnte. ^Benn man ibn

mit einem Keffer geftodjen l)ätte, e£ märe fein 93lut banad) gefloffen. (£r

taumelte au$ bem 3ug, ot)tte ^u miffen, meör^alb, lief burd) <2lbenb unb 9?acl)t

unb erfannte ben Q&eg nid)t. <5)ann fd)lofj er bie Rate auf, blinb, taub unb

im Wirbel, fiel auf baä £ager l)in mie ein ^etrunfener, unb bie ©eftalten

gingen mit tym in ben Schlaf.

(f£ mar ftaubiger 9"ioöember gemorben, unb bie Strafjen in ber grofjen

Stabt bliefen ftd) ben trorfnen Sd)mutj gegenfeitig 51t. £obering fjatte am
legten Ottobertage bie 9lufffeUung ber QMlbmerte beaufftd)tigt unb mar bann

nad) bem ©orfe ^urürfgcfetjrt, über ba$ ber Oftminb feine Wirbel Eintrieb.

©aä ^yeuer bullerte burd) ben Ofen, mäljrenb er üon früf> biö fpät auf bem

Sofa in ber ^Oolfe Ovaud) lag unb bie tieffinnig munbcrlid)en 9Dcärd)en laö,

bie d)ineftfd)e ^tjilofopljcn 3al)rt)unberte oorbem geprebigt blatten, beoor ©Ott

in einem Stall geboren unb an ein 5treu^ genagelt morben mar. Unter ber

©röfje biefer Ißerfe unb ber unmenfd)licr;cn 3eitfpanne mürbe i^jrn fein
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(Schaffen unb (frmarten, morin er mit bem Ceben bitter öermacbfen mar,

nichtig unb unme&lid) min^ig. "21(0 er e£ enblid) lieber in ben $rei$ ber

Q3orftellungen einrannte, machte er ftd) ju bem ^ege fertig, an beffen (fnbe

aud) bau Q3ilbniä feiner 3eit mit ben jmei 9fta3f"en ftanb. 9ftod)te nun ba$

bejaubernbe (Sefid)t mit bem 93lid beä irbifd)en 3Bot)lftanbg ober ba$ t>er--

mitterte ber emigen 93ettlerfd)aft auf feinen ©ang flauen, eg bünfte ifnn

nebenfäd)lid), er mufjte, bafj ber "^öeg feinen 'Jüfjen gel;ord)te unb nid)t feine

<5ü^e bem ^eg folgten, (fr »erpacfte, »om 0orftifd)ler beraten unb bebient,

bie brei Äoljmerfe, bk er über ben Sommer Inn, mäfrrenb \ebi: Stunbe mit

Arbeit bi£ an ben 9?anb gefüllt gemefen mar, gemeißelt unb gefd^nifjt fyatte,

unb tarn nod) cor ben Hebeln in bie Stabt. ibier umfrüfelte it>n ber Staub,

unb °Papierfe^en flatterten in ben Strafjentanälen mie im £anb brausen biz

Rauben über ben bronzenen unb jerblätternben Zäunten, (fr fyattt längft

bie bebeutungSlofen 3ufäüig!eiten ber (Btabt erfahren unb mar aucJ) über

baS SOiitleib unb ben Spott um folcfye 3)inge meggefommen. (fr trat in

ben ^uöftellungöraum, mufferte nur mit einem 93licf bie 93efud)er, fanb an

einigen 93ilbmerfen bie blaue 93?arfe „93erfauft", jaulte bie Summen ju*

fammen, lie§ fid) oon einem 9lngeftellten bie 5?ritifen ber 3eitungen bringen

unb ful?r, bie (finlabung inä 93ermaffung$5immer übert)örenb, nad) bem Äotel.

3)ie Stimmen maren in btn 9^ebenfäd)lid)feiten einig unb mtberfprad>en

ftd) in allem ^ßefentticfyen. £ob tyattt er nid)t gefugt, unb über ba$ ©etabelt--

merben mar er längft IjinauS. <£>ie £ober gefielen ü)tn nid)t, meil fte Cieb--

^)aber maren unb IjarmloS i^jren ^iffenämanget in ber ^ecfynif unb Ortung
ber Äot^bilbfunft verrieten, (fr glaubte, einen gefucfyt ju l;aben, ber im
felben <23oben mud)3 mie er, ober ber fxct) bod) au3 ber innern Berufung
^erauä al3 °prebiger oor il;n r)tnff eilte, aber e£ mar niemanb unter ifynen.

<3)afj fte alle, bie 93ruftfänger mie bie 5lel?ltopftöner, fein können oerfunbeten,

galt ifcm nicfyt als (fntfd)äbigung. (fr erlebte, maS er geglaubt fyattt, ba$

bie S^viixt t;infer ben ©renken be£ 9\eid)3 mot)nt. (fr la3, ma£ jmölf °Pro=

fetzten be3 ^oreS oom Heiligtum mußten, unb er märe jufrieben gemefen,

menn ein einziger öon iljnen menigftenS bie 5^unft befeffen tyättt, bie man
billig t»om ^ritifer verlangen mu§, über ben eigenen Schatten fpringen §u

lönnen. 3)er S\?unfttyänbler, mit bem er fid) burd) ben elettrifdjen <£>rabt

unterhielt prieg bie Sentit, meil er i^re Äanbljabung tannte, al£ einen erften

unb enbgüttigen Sieg. Sie mirfe fd)on im 9\eid), unb £obering lachte über

bie Stimme, bie iljn überzeugen mollte, mä^renb fte oom (fnbe einer anbern
<
233elt tyerübermifperte. (fr gab feine ^Inorbnungen über bie $lufftellung ber

brei neuen 3öerfe unb begab ftd) in bie Stabt, ein froljftnniger 93tenfd), ber

eine ^Sklt um fid) aufgebaut finbet, bie it)m gibt, maä er oerlangt, unb feine

9ftacr;t über t^)n beft^t.

©ie »ierunbjmansig ^iergeftatten an ben QBänben be3 Saate§ maren

nun nicr^tö mein* alä ^alabine ber brei be^errfd)enben 93ilber, bie in ber

417



Robert kalter

£äng£tnitte ftanben unb ben (gintretenben burd) ibre ©röfje unb bie 2öttd)t

be3 erbbaften QBucbfeS überwältigten. (i
:

in 93auer oor bem Schnitt lugte

oorgebeugt, auf beu auäbolenben Senfenfd)aft öeftü^t, ein Zoloft in rot)»

gehauenem illeib. <£>er 2Biub fpielte ibm im 5baar wie mit flammen. (£r

mar ber braune Sommer, oon Sonne oollgefogen, ber 9ftenfd) auf bem

©ipfel beS 3abr3, 93ttbntö beä t)i5d)ften £eben$,. bau ben £ob mit breitem

Sd)wung um fxd> fenff, Sein unb Vergeben in ein$. 0er fyattz wobl ben

Sd)äbel etne£ dauern, aber mit bem ftinn be# &r
robererä, mit ber Stirn

beä Sd)öpfer£, ben ^angenfalten be$ Aungernben nad) eroiger 3eit, ben

^htgenl)öb(en be£ Sd)idfal3. 3bm gegenüber bau QBeib im °Pf(ugfter5, mit

ber (frbe oerwad)fen, bie ©ebärerin, bie Sd)ttltern oon ber Saft ber wircenben

Scbolle niebergebrücft, aber ben Warfen ftraff, bafj bie weiten 93licfe nod)

bie £erd)e über ben Ööolfen fingen, breithüftig rote ber joevbft fd)ritt fte,

Kleiber unb £emb oon ber fommerlid)en 93ruft gefprengt unb ben maien--

blütigen 9ftunb geöffnet. 3mifd)en ben beiben lag ber Äütejunge, ein 5tinb

mit bem roilben Aaarfebmald), halboffnen 9lttge3, ber bie Äerbe oergafj unb

träumerifd) bie meinen 5Mmmelfabrtäfd)äfd)en treibt. 3n ben Äänben bie

SBeibenflöte mit bem legten baud) SDJupt mar ibm anS &era gefunden. So
lag er, baS eroige Sonntagäfinb, gegen ben ^odenben QBäd^erbunb, ber jum

Sprung bie 9ftu$feln angezogen bielt, ba$ ©eftd)t gefpannt unb ooll menfd)*

lieber Klugbeit. ®a$ £ier ift weife, wo bie (£rwad)fenen t>a& 9?eid) beS

i^inbeS ^erftören möd)ten. Unb bie beiben waren nur nod) eine ©eftatt.

*2U$ £obering in ba£ ®orf &eimfefcrte, erfd)ien er roie ein 9\eifenber au$

fremben £änbern mit fotd)en ©efd)en?en, bafj er felbft an bie ^efebreibungen

in alten ©efd)id)ten erinnert würbe. Sngelle (am ibm näber, wibenoiltig,

aber oon ber Regier getrieben, wie ein oerfd)eud)te3 ^iereben, bau man mit

£ederbiffen einfängt. Sie würbe, wäbrenb bie Letten unb 9vinge fte an--

lodten unb ftd) bie Stoffe oor it>r auftürmten, oon ^Irgwobn, 9\eue unb ber

alten l'iebe bebrängt. £lnb i>a fie nid)t wufjte, wobin fte mit ber aufzeigenden

Sd)am follte, umfd)(ang fie i(;n unb füfete feinen &al3 unb 9Diunb. Qafj er

in feinem ?vtibm unb unerwarteten 9veid)tum ju ibr tarn, wie ein Bräutigam

mit ©efd)enfen, oerwanbclte ibre SMtterniä in bunfle 9\übrung. £obering fal;

bie brauen, unb er entfette ftd) jäblingä oor feinen Sünben, bie ibm unenb--

lid) wie baä SEReer bünften. Sie mod)te in ibrer Q3erlaffenbeit gebüßt baben,

mabrenb er gegen fte oor ftd) felber 9Bad)e geftanben tjattc. (£r war fo ge--

fegnet, bafc er fte bätte mit ftd) nehmen muffen, aU fte il;m nid)t folgen

tonnte ober wollte. Seine Sd)ttlb reute ibn nun im ^lugenblicf ibrer

Kranen unb er brürfte ibre Äänbe. 3n QBabrl;eit war er oon ber bannenben

Qual ber Arbeit frei geworben unb bittet) bie ^öirfungen be3 c2ßert^ su

jeber ©üte befdmungt.

®ie erwartenbe 3eit ber anfgebenben 79eibnad)t oerlebten fte in ber

^Ztabt. Ccngelfe (ernte unbewußt, il)tt mit ben klugen ber &unftgefd)äftter,
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Käufer unb 3eitung$leute 51t fef)en, unb eg »ermunberte fte, bafj man fdE>tt>ieg,

tt>enn er 51t fpredjen anfing, ba% er t»on ©ingen mufjte, bie fte ntd)t in ber

Welt geahnt l)atte, bafj fein Wefen, mie er e3 l)ier jur Scfyau trug, feine

©egnerfd)aft litt. Statte fte nid)t burrf) bie (^ejafjre mit emigen 3ured)t--

meifungen, Kritteleien, 3anfmorten oerfucfyt, i&n minbeft ju einem leiblichen

Aauömirt 5U machen? Wie 93ilber auf einer £id)tmanb fd)offen if>r bie

Äänbel oorüber, mätyrenb fte bie Schläfen brennen füllte, unb bod) mar fie

im 9?ed)t gemefen. (fr r;atte ben morfcfyen 3aun um ben flehten ©arten bi3

beute nicfyt bid)t gemacht, unb fünf hinter maren bie Äafen über ben ©rüm
fc^l gekommen. 9Q?it bem Sfi^enbud) mar er hinterm 'Jenfter geftanben,

menn ba$ Wilbjeug §u ^benb mummelte, unb fyatte tyren $irger über feine

Unorbentlicfyfeit mit närrifcfyen 9^eben t>om (Soangelium ber löd)erigen 3äune

in ber Welt angefacht. Slnb jur Strafe, bie nie it)n getroffen fyatte, mar fte

beS 9?ad)t3 otyne Schlaf geblieben. Um ben ftef)lenben iöafen fonnte er fte

»ermahnen: 6ei barmljerjig! aber il;re 'Jreubloftgfeit burd) ilm befümmerte

\i)tx nid)t. 5Mer aber ftrömte im ©leicfymut feiner $lrt unb unter ben alltäg*

lid)ften ©efcfyäften eine fommerttcfye Wärme um ifyn, unb felbft in feinem

emfteften ©efid)t mar noef; ein £äd)eln. (£3 mürbe ujr r>ter nicfyt ferner,

folgfam unb ättfriebem ju fein, ©ie <2ftenfd)en maren t>öflidt>, alle ©inge bem

Wunfd)e bienftmitlig, bau ©afein jeigte fiel) in ben bunteften Scfyaufenfter--

auStagen. Unb neue gute Kleiber machen ben 9?cenfd)en beffer als bie

°Prebigten eine3 Kirdjenja^rS. (Srftaunt far; fte bie iooljbtlber, öotn Staub

ber ^rbeitäftube gereinigt, auf ben farbigen Samtbel)ängen ber Stänber

ritten, mie au£ einer fremben Welt ffammenb. ©er Saat mar feiertäglich

mie eine Kird)e. ©aä ßid)t fd)ien burd) eine gläferne ©eefe fyerab. <£>ie

93?enfd)en fcfymiegen ober flüfterten nur, ftanben ftitl unb gingen untyörbar

auf ben biden ^eppicfyen.

Gobering führte Äulle ba$ Kinb tn3 9}Zufeum. Sie mufjte nicfyt, mag
fte bort fef)en mürbe, unb fyatte nid)tS t>on ber Krippe gehört. 3^)tn mar

biefe Stunbe feit 3af)ren fd)on eine lebenbige 'Jreube gemefen, unb bie

mimmelnben Strafen im Scfmeebunft, bie fte ibanb in Äanb gingen, mürben

ir;m §u einem Weg be£ £er§en£. Sie mar nun fo grofj gemorben, ba$ fte

bie ^ibet lefen unb iljrett tarnen malen fonnte, mobei fie ba$ Köpfchen im

Wohlgefallen recfytg unb linU breite. Ämter ber Seemeile, im ^lngeftd)t

ber Krippe, ftanb fte ffille. Sie §og ba$ ioänbcfyen au$ feinen Ringern unb

trat erftaunenb näfyer. 3)ann manbte fie ftd), bie 'ilugen 00m Wiberfcfyein

®lan§ aufgefpannt, unb ber Sd)rei eines 93ogelS im Sonnenmipfel flog ii)V

aug bem Kef)td)en. Sie griff nad) feiner £anb unb 50g i£n fyeran. „(£ä ift

ber 93etr;lel)emftall," fagte er, „mit bem lleinen 3efu^finb unb feiner 9ftutter.

©a ftnb fc^on bie Wirten unb ir)rc Sd)afe, bie Sfelcfyen unb Öd)ölein beten

an, ba kommen auc^ bie Könige auS 3nbien."

9^un fa§ er, oon ber Stille beö Saaleö umfyorcfyt, oor feinem Werf, ba$
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Slinb auf bem Sd)o§, unb fanb ftd) aIXntät)Ucf) im (frjä&len nad) bem roum

berigen 9\eid) feiner eigenen ©eburt jurücf. 2Bar er felbff bod) nur auä

ben $agen ber erffen Arbeit tjeroorgegangen. Unb roäfjrenb il;m Äulleä

ioaupt bie Q3ruft beglänjte unb ic^re Äänbe in feiner £infen gefaltet lagen,

roaren ifom bie ©eftalten fo liebenb oertraut, bafi er it)re gebier unb ©e*

bred)en nid)t meljr ma^rnabm. ibulle fragte in feine (frjäljlungen l;inein.

,,©a fte^en brei 33ienenforbe im flehten Stäüd)en. Sinb bie Q3ienen ju

Äaufe?" „Sie Rängen roof)l an ben Äeibeblumen unb f)olen ben Äonig

beim," fagte er. „^amit baä 3efuätmb füfjen Sueben effen famt," befdjlofj

fte. „3a," antwortete er, „t>aä fcat ©ott mobl febon b^ad)tf als er ^bam
unb Ofoa au$ bem ©arten (fben »erjagte unb ba$ ^arabieä in feinen

ioimmel jurüdnabm. damals mod)te ©ott geroeint fyaben, meil bie 9ftenfd)en

fein 33ilb, nad) bem er fte gefebaffen fjatte, mit ber Günbe flerftörten. 9cad)f£

lebnte er ftcb au£ ben Sternen unb rubte feinen &opf auf ben bergen jum

Scblaf. 0a träumte er milbe, unb bie 93ienen flogen mit bem Äonig aui feinem

bräunt. So lamen bie parabieftfd)en £iere auf bie (£rbe, unb um bie 3Babe ge£t

nod) ber <Duft oom ©arten (£ben. 9Jiüffen bie dienen nid)t Äontg tragen,

mo ein $?inblein oom SMtnmel gebrad)t rourbe?" „kommen bie ilinber au£

bem febönen Äimmel, 93ater?" „£lnftd)tbare ©ngel tragen fte herunter."

„93ater," fagte fte unb brürfte ftcb an ibn, ,,id) fel)e bie unftebtbaren (fuget

nod) auf bem Staue fttjen." „3a," gebaute er, „bort tyaben fte mir ju<

gefebaut, mäfjrenb id) biefe ioerben, Airten, Könige unb ^terlein fcbnitjte."

©r erbitterte, al£ il;n Äulleö ©rftaunen burcbfubr, bie nun bie 2irmd)en

um feinen 5bal£ fyob unb itm mit frammelnben ^Borten 5tt>ifd)en Q3erounberuttg

unb Anbetung anrief, ©in ^ugenMicf £lnoergänglid)feit entrücfte it)tt, wie

er bem Stinbe alä ein 2öefen erfd)ien, ba& eine märd)enr;afte
(3Bett erfebaffen

fonnte unb an beö lieben ©otteä ^llmacbt langt. ©r fyatte klugen, bie bureb

Trauer unb 3Bette faben. „Autle, mein Slinb," fagte er, „roa£ auf ber Qcrbe

gut ift, t>a$ ift au$ bem l'id)t getommen, bau merfen attd) bie ^ftaulmürfe,

me^baib mären fte fonft fo traurig? 9?ur bie xOcenfcben ftnb $u flug ge-

worben, baf? fte eö nid)t wiffen, obgfeiel) fie in ben kellern meinen unb auf

ben ^Sorgen fingen, ^er meife ift, bem leud)tet aucl) ber Stern nad)t£.

Kommt nid)t ber ;yrüt)ling auö bem Äimmel ber ©rbe? 0ie j^önigäfer^e

am Sanbrain ift gewaltiger oor ©ott a(£ ber Sturm, ber ben 'Sßalb mirft.

^te gegenetnanber ^Üpfenben Siegenlämmlein auß meiner Äanb ftnb emtger

alö bie Sd)(ad)ten ber iv'rieggleute. 0en heften lieb ber ftimmel noeb t>a$

Aetmmeb jutn "P-arabie^, unb men ©ott am «5nbe oerad)ten mill, ben nimmt

er alä ^3lutmerf^cug ber I?t>Utfct>en 7Öelt. 9Ber ftuv Hnfcbulb roaüfabrtet,

ber tritt Da^ Sd)mert unter ftd). &ö ftnb 5\'rieg0beere über bie (£rbe ge«

ftampft, unb gan^c Wolter gemanbert, burd) 3abrbunberte. *2iber man i)at

nid)t gebort, t>a$ ein Stern oor il)nen ^erge,^ogen ift. Sieb ba, ibulle, bie

brei Äönige oom 73erge Q3auö!" (fr febmieg unb befann ftcb, ftric^) mit ber

420



©er 5Mppenfcf)niijer

Jocmb über bie öligen unb blidte nieber; ba ruftte baö ©efid)t beS ^inbeö

ffumm ju ifmt aufgefcbloffen. „Nation meifjf bu nod) nid)tä," fagte er. ,,3d)

t>erftel)e baä aüe£, 93ater," antwortete JouUe oerflärt, unb er lächelte. (£in

Gcblüffelbunb flirrte am Saaleingang. „Qaä ^ftärcfyen ift ju €nbe," mahnte

ber härter unb manbelte aufrieben t>orbei. „(£$ fängt erft an," rief Cobering,

„eö fängt in jeber Stunbe an, ^Beifcbart.' (£r fyatte £uHe bei ber Äanb
unb ging, bann manbte er ftd) jurüd. „(Seinem mel)t t>a$ mei§e Äaar um$
joaupt, mie ber Sd>nee im fterbenben ©ejember," btt>ad)te er ftd), „unb ber

roarb nicht üer^aubert r>on bem unenblicfyen £eben!"

Coberingä 3al)r ftanb mieber unter bem 6tern. (Er merfte unb fdmitjte

ben neuen ^etble^ernftatl mit feinen ©efd)öpfen fo leicht entrüdt unb au£

bem träumerifc^en Spiel ber &raft, mie ©Ott bie fcfymingenben $lb(er unb

bie auf klügeln tanjenben Rauben gefcfyaffen Ijatfe. <£)ie Strobfate mar noef)

ein Spretyenfaffen ooU ©e§mitfcber, unb £>uUe umfefmäbefte ibn, bis er nid)t$

me^r t>om Srummfein raupte, t)ocfte neben ber Scbnifjbanf, t>a$ \i)m bie

Arbeit t>on il)ren klugen in lauter 33lüte ftanb. 9?un mar ü)m ber Stall

nur nod) eine Äöf^te unter ber 9[ftauer, mo ftd? bie milben ^iere t>erfried)en,

unb geringer at$ ber Stein im ^etb, auf ben bie Äirten nad)t3 t>a$ ibaupt

legen, 3)ie (Stätte mar c2Büft e , unb aud) t>a$ traurige 90?oo3 mud)3 nid)t

metyr. 2lber bie Kälber unb Lämmer tanjten, unb bie ^iere Ratten ©eftd)ter

t>om überirbifd)en ©eift. (Eä mar feine Cegenbe; fte fonnten mabrlid) in ber

^eiligen ©eburt il)re beraufd)ten ©efpräcfye führen. 9t ur fieben Äirten eilten

jur Grippe, gegürtet mie 2öanberer, bie ben Biberbau tbrer frarfen ^üfje

um bie (Erbe loden. Unb brei Wirtinnen folgten ibnen, bie ©ejeiten beS

£eben3, 3ungfrau, ^Jöeib unb ©reifin. Scfyon beteten bie Könige an unb

opferten if?re fronen unb Szepter bem fpielenben Slinbe. 9"hir 3ofepl) ber

9?arr faty oon ben Scfyä^en nid)t£. (Er mochte nad) ber 6tabt 3erufalem

gepilgert fein, um ein rotgrüneä SpielbäUd)en ju faufen. $lber feiig über

bem 93ünbelcben ^radjt mit feinen runben °Paugbaden leuchtete 9)?aria$

^Intlift, -JouUeS emigeg $inbergeftd)t.

%t manchen $agen mar bem ^lei§igen ba$ Ceben fo füfj mie Äonig.

(Er blatte ben fteilnadigen £rot* be3 93erge3 übermunben unb ging auf ben

fonnenmürjigen Aalten unb dämmen, 3)te Wolfen trieben ^u feinen 'Jüfjen

Inn, unb ber blaue iböbenminb burd>blie^ it)n mit einem Altern fommerlid)

unb fü^lenb. 3ßie Äulle fein sauberifdper ^[ßerfgefell mar, fo mürbe er tl>r

einziger 6pielgeno§, unb oom (ffeld)en, auf bem fte ritt, über ben gadernben

Ofterbafen, ben ^ftngftlümmel, ber bie Sonne auf bem 5?opfe trägt, ben

grau$lid)en 93ilmi§fcbnitter, ben <

2Balbmärd)enfcfj'ratt, in bem alle <3:ierftimmen

edjoen, ben monnefd>auerlic^en 5?ned)t 9Rupred)t biö 5um allmächtigen unb

atlmeifen ©ott mar er ibr bie ganje 9©elt. Unb menn (Sngelfe barüber r»om

UnmiUen bemölft unb mettermenbifd) mürbe, oermocr;te er fte mit ber Äanb,
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bie ein Vermögen auS ärmlid)en Äoljblöcfen gefcfylagen tjattc, fo um ben

i?eib JU greifen, bafj it)r 9ftunb unb klugen ^ucften unb feuerten.

Sie Ijatte nun, nad)bem fte feine ©etbgefd)äfte ^ermattete , ifyve lieben

Sorgen mit if)m unb mar barum and) mit if)m aufrieben gemorben. Sie

füllte ftd) t>om 9\aud)opfer, baä man feiner (£l)re angepnbet fyattt, lieblich

ummölft, unb mie fte fonft bie ^iere unb 9ftenfd)en beä großen ioofS be=

forgen muffte, fo tonnte fte ftd) nun mit ber 33eforgung ifyrer ^Jßünfcfye be-

festigen. Solcbe ^ei(nal)ine an feinem äu£erlid)en Ceben machte ü)n felbft

üoUenbä frei. Unb roä^renb fte mit bent errungenen Q3efitj unb ber £uft an be3

9ftanneS 3ufriebenl)eit genug l;atte unb nid)t merfte, baf? fte ben 9ftenfd)en

niemals geminnen mürbe, büntte er ftd) ju feinem ^eil gefegnet, bafj er fein

93efte3 in ^reube unb Qual, t>a$ Sd)öpferifd)e unb 3ufünftige beä eigenften

QßefenS, bau tym nid)t jum teilen unb Mitteilen gegeben mar, olme 9iot

für ftd) bemal;ren fonnte. Sie mürbe ü)n in allen 93?öslid)feiten lieb tjaben

unb mar nod) faffig unb tyeifc mie ber frülje Sommer. Unb inbem er jmifdjen

ben 3är;nen pfiff unb fte fcon ber 6eite anjminterte, bafj fte ftd) t>erfcf)ämt

lad)enb megbrel)te, t)egte er ba§ ungefprod)ene 3öort jmifeben ben Sippen:

^Bo id) nur anfange, mit mir felbft ju leben, mirft bu nid)t eintreten, unb

fäntft bu, ben fünfmaligen Stent über ben klugen, auf naeften güfcen.

0er verborgene Sinn, ber fie ^ueinanber getrieben Ijatte, bafj fte ftd) t>or

£uft gebiffen unb barnad) coli ©rimm unb böfen 'SMltenä »ermunbet Ratten,

entbüüte ftd) i&m : t>a$ 5linb, in bem er üerllärt mar unb in ganj erftaunter

QBeltblüte ftanb.

<£)ie jmolf ^eiligen 9?äd)te marteten fd)on hinter ben $üren. Sie be--

brängten £obering feltfam fern unb nab) mit ben märd)enr;aften ®efcf)id)ten

com jmölffad)en £eben beS 3ab;r3, unb er füllte biämeilen, l)er
(̂
lopfenb unb

fd)on mit beengtem Altern, bafj il)tn au$ biefem bid)terifd)en 9\eid) erblmfter

unb oer^üdter (^reigniffe ©eftalten muct>fen, bie balb ober bereinft eine nie

bagemefene 9lufcrftel)img im Ä0I5 feiern mürben, (£r fd)entte ftd) martenb

unb üoü ^raummiUigfeit ber bunllen natyenben 3eit Unb in ben Stunben

^mifd)en £ag unb 9lbenb Ratten er unb Äulle unter bem &atenftrol)bad) il)re

Spiele mit ber Grippe. Äier mar ber ^3erg 93au£, auf iljm gelten t>k

IjeUigen £Oäd>ter ^luSlug. <2>ie fa^en juerft ben Stern, grüßten if;n mit

roten feuern unb gingen alä Senbboten in bie t>ier QBinbe 0\t, Süb, 3Beft

unb 9iorb. Oann fiel fein i'id)t in bie tiefe (£rbe, unb M grofje Königs-

fpiel bub an. <£He .Könige au$ ben brei 3nbien, Q3attr;afar t>on ©onbolien

unb Saba, 9?ield)ior oon 9cubien unb S^afpar oon ^arfuä unb ber 3nfel

(fgriäculla, folgten bem Stern unb jogen auf r>erfd)iebencn ^egen. Äulle

reifte mit 7>a(tbafar, ber l)atte ein Sd)aflämmlein, t>a$ l;ie^ ^egeämeibe

unb trug eine (iMorfe am Satt, oor ber fid) bie Ströme überbrücften, bie

Tßilbniffe unb Sümpfe 511 ©arten manbelten unb bie ^3ergc beifeit rücften.

<£$ mar eine 9?eife ooll QÖ3unber über 9P^eer unb l'anb. <Die lüften mürben
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Hein, bie Sonne blieb blinb t>or bem Stern, £ömen unb £iger fd)nurrten

mie Taljen um bie 'Jüfje ber 9\eifenben, bie 9Renfd)en tiefen ibnen au$ ben

Stäbten nad), aften bie Cuft be$ fernen £anbe$ unb tranfen bag ßid)t. <3)ann

ffiefjen bie Könige auf brei Straften gegen ben ^atoarienberg. 3ur Stunbe

mar i>a$ £anb ringsum t>olt 9?ebe(, unb ber Stern entmid) iftnen nad)

Q3ettylet)em. 3öer möchte nun bau ^eilige 5^önig$fpiet nid)t meiterfpielen?

t>on ber Könige ioeimfuebung im 9?ebet, t>on ber büffern $abrt nad) 3erufatem,

ben ©efpräcben mit &erobe£? t)on ber munberbaften Anbetung im Stall unb

ber feiigen Äeimfa^rt? Ober bie beiben SCRärdjenfpieter gelten ilpre ^ier--

gefpräd)e au$ ber 9>Zitternad)t3ffunbe oon ©otteS ©eburt. Äier maren bie

^tere an ber Grippe, bie Sd)afe, bie ben (Enget ber Q3erfunbigung gefet)en

batten, bie ^aube ber 3orbantaufe, auä bem Äimmel febmebenb, ber ibunb,

ber £ajaru£ Sdjmären ledte, t>a$ £amm, ba$ t>on ü)m getragen mürbe,

©otteS 9\eittier, ber (Efet be3 (Ein^ugä unb ber £a£n, ber breimal fräste.

<Die mufjten metjr oon bem Äinb -$u erjagten, als man in ben öier (Eoangelien

betrieben finbet. „93afer, marum t>aft bu ben Stern nid)t gefd)nif$t," fragte

.foulte, „ber ben Königen ftergeteud)tet t)at?" Cobering legte it>r i>k ibanb

aufä Äaar. „Autle, mein $inb, ber Stern brennt unö innen, ber für)rt un$

jur Stätte ber Anbetung. ioeute $<xt er eineS ^inbeS ©effatt, morgen mirb

er ein unbegreiftid)e£ Äotjmerf fein. $Jnbern 9ftorgen£ bitten mir bie klugen

gefcbloffen, t>a Hingt er at£ lautere 9CRuftf ober buftet mie 93lumen()onig.

*2lber an alten ^agen ift er baö $luge ©otte3, i>a$ jünbet unfern 3Beg an,

gelter al3 bte Sonne, ioulle, mer ein 9ftenfd) ift, ber mufj fid) folgen burd)

3ßüffen unb 9^ebel. <S>ie ^luöermaalten fnien im Statt, mo bie (Srlöfung

geboren mirb. ©aä mirff bu aueb erleben. §)anad) fommt bie Verfolgung

unb hinter ber Äeimfa^rt Dotier ^Bunber t>a$ mpffifebe £eben ber ^at" (Er

läd)elte. „^öaS fannff bu baoon atmen? 953ir muffen nun bie 5^afe nieber=

reiben, e$ ift 3eit. 30h* merben unfre eigene Äeirnat in einem neuen frönen
£auS fein, ©eine Butter fyat gelernt, mit un$ ju fpielen. Unb id) fyabe

erfabren, ba% l>aä £eben rne^r als fünf Sinne fyat yjlit meinen ©ebanfat

bin id) fcfyon ^eimgefe^rt, aber id) t»ei§ nid)t, mag morgen in mir fein mirb."
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(£in 93ud) t>om £eben*

^tcrbau U n b ^tcrlebcn in intern 3ufammenbang betrautet oon 9? i rf> ax t>

ioeffe unb *5ran3 ©oftein. Srfter Q3anb: ©er 3:ierforper alä felbftänbiger Or-

ganismu* oon 9?. fteffe. 1910. 3meiter 93anb: ©a$ *3:ier al«s ©lieb beä 9iaturganaen

oon J. ©oflein. 1914. £eipjig unb "Serlin, 'S. ©. §;eubner.

Q£$ mar in bem frönen SWufcum für ^ierfunbe ju £übed, muten in ben

(Stimmungen ber erften ^rieg#jeit. (£in ^rieben^traum f)atte unä aber im ©e*

fpräcb toie auf eine blaue Snfel ber Seligen entrüdt: ein gewaltiges 9_lquarium,

fünftig an ber bcutfd)en (Seelüfte erbaut, großartiger nod? als ba$ berübmtc oon

Sfteapel, eine QBeltftättc ber gorfdjung unb flttgleid) 9)cittelpuntt ber 93olfSbelel)rung

ojjnc gleichen für alle, bie unfern 6tranb auffugten, darüber fiel ein HugeS

QBort 5itr oolf?-(umliefen 9iaturfunbc überhaupt unb tote 9DRufccn l>eutc eingerichtet

fein müßten. 9Jor fünfzig Sauren nod) nad) £inne. 95or breißig nad) 93reljmS

„Verleben". 3c^t im (Sinne oon Äeffe« ©ofleitt. 3d) fyattt bamalS ben erft im

Kriegs jal;r 1914 felbft erfcrjicncneu (Scblußbanb beS bebeutenben 9JßcrfcS nod) nid)t

gelcfen, auf bat \)kx angcfpielt mar, Imbc mid) aber fpäter gern baran erinnert.

9)ian fennt ben fumofen $itcl, ben <£>aoib 6frauß feiner 3eit auf einem

anberen ©ebtet gefunben : oom „alten unb bem neuen ©lauben". (So fönnte man
aud) f)ier oon ber „alten unb ber neuen ^ierfuube" reben. (Sin oollstümlicl) refor*

mtercnbeS 93ud) mic biefe?, aueb menn e$ oon ftioci beften gadnorfefrern gemaebt

ift, begrünbet natürlid) felbft feine gan^ neue 9\icbtung ; aber icb möcbte, baß l'eute

ber allcrocrfdjiebcnften (Stubicngängc, Suriffen, Äiftorifcr, ^ilologcn, 92ational--

öfonomen, aud) Geologen, cS jur Äanb nähmen, um fict> toirüid) einmal eine

(fmpßnbung &u fdmffcn oon bem neuen ©eift, ber f)cutc aud; in ber ^icrfunbe

mebt. ^er alte Cinnegcift mit feinem aufgefpießten 3cftelfaffcn , ber, fteitlid) bc*

rcdjtigt, fd)lteßlicb SRufeen lric £efyrbfi$et toblangmcilig gemacht unb ©encratiouen

oon ber naturfun blichen (Sdnilbanf fortgegrault fjatte, ift naebgerabe grünblid) auS=

geräuchert! 9lud> bie
(£terfunbe ift eine ©ciftc*>miffcnfcbaft geworben mie anbere,

bie fieb &utti ©efef) erhoben Imf, ^um Q?crftct)cn flott bes bloßen 93efdneibenS,

jur 3bcc, menn man'S rcd>t nehmen mill, jcbenfaUS jur Gntwidlung. Slnb

anbererfeitf l>ot fic bicfeS ©cfetjmäßig <5mrd)geiftigtc an.ynoenben gelernt ober

fud^t es boeb anjuwenben nid)t auf „^iergeripp unb ^otenbein" , fonbern bie

Wirf lieb „lebenbice 9tatur". 9.11^ bie babjibrcd)cnbc 9Juffaffung oon beute bezeichnet

©oflein felbft in feiner OJorrebc, ba$ „bie 3oologic bie 9jßiffcnfcbaft oom lebenben

Jter fei. Äicr l;nttc ^ucl>m (beffen großem 9jjcrf eben, leiber bureb t>cn ftVicg

oerUV-,crt, neu aufgelegt toirb) $11 feiner 3eit fd)on oorgearbeitet : mit feiner

unocrgleid)lid)cn (Scbilberungefraft, feiner flammenben ^orberung, bat ^icr au^

ber (Seele ber l'anbidjaft unb feiner eigenen ^u oerfteben. 9J}a^ aber feitljer in

biefen ?\übmen noeb mieber erft bineingearbeitet morben ift an mirflid) fritifd) ge^

faßten, nid;t bloß intuitio geahnten ©efeijen aud) biefcs Cebcn^, an ©efe^mäßig-
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feiten be$ £anbfd;aft3-- unb £eben$raum$cinftuffe£ , wie an innerer 9\eaftion be£

Sier$, bk ba$ Qöort „Seele" (felber erft 'Jorfcbungeobjeft) beden mag, an ©e^
fc±»ictpt#gefc^ (3)arwin), 3wccffinn unb teebnifebem QScrftänbni^ ber einzelnen £eben£=

funftionen: — wer baoon ein wirflicb gro$e$, flare£ unb ncuc$ "5311b haben will,

ber mujj ftcb biefe^ ^ueb innerlid; jucignen, baz auch neben 33rebm (aud; bem
neuen) in aufrechter unb fogar erft richtig ergänjenber (figenart beftebt.

3wci febwere ^änbe, ber 3)ofleinfd;e aUein faft taufenb Seiten ftarf, babei

mit burebweg guten, tcü3 neuen, tcilä munbgereebt erneuerten Slbbilbungen (nur

ein paar farbige foll ber QSerlag in neuer Auflage, woran e£ ja nicht fehlen

Wirb, beffern). Srot} ber <S)ide aber wirf lieb fe(;r oolf^tümlicb brauchbar gefebrieben,

natürlich nicht einfach für jeben, aber hoch in einem Sem, bajj etwa ber gewohn-
heitsmäßige £cfer ber äftbetifeben ober biftorifchen Sluffä^e biefer 3citfcbrift, ber

cbenfo im 93ud;e auch 9\anfc ober Äermann ©rimm oerftebt, folgen !ann. <i)oflein

meint, bie (Jntmitflung ber mobernen Schulen erlaube hier febon cttoaß höhere

"Slnfprüclje ; ba$ ift nun tro^ beffercr £ef)rbücbcr nach meiner Erfahrung leiber nod;

nicht ber fiaü ; fpejiell ber biologifcbc Unterrid;t ift in feiner ^SOirfung auf $Ibitu=

rienten unb Stubierenbe ber anberen ^alultäfen nach Wie oor gerabe§u null. 'Slud;

ein Seil 95}ehen bee neuen ©eifteä in ber ^orfd;ung fclbft aber ift eS auf jeben

t^all, wenn ftrenge, fonft in Kleinarbeit erfeböpfte Fachleute gelegentlich jetjt fer^on

fo fd)reiben fönnen. Joeffe hat baju $war in ber eigenen QSorrebe ein fleine£,

oiclleicbt fogar ein bi§d;en tenbenjiöfeS Schwänzchen angebracht : er geije nicht nach

bem 9\uf anberer populärer nafurwiffenfcbaftlicbcr Qöcrfe, bafj fein ^ud) fieb „wie

ein 9\oman lefe". 9?un, id; fann ihm beridjfen (Was wohl aud; ben Cefer amüfiert),

ba% ber erffe, ber mich perfönlich auf bzn ©ofleinfcben 93anb aufmerffam machte,

ein boeboerbienter Schulmann, e$ in geller ^Begeiferung mit ben Porten tat: ba$

muffen Sie lefen , ba$ lieft fiep wie ein Vornan ! .Unb warum folTs fdjliefjlid;

nicht, Wenn man nur bie rechte Sichtung oor einem guten 9Roman fyat unb übrigen^

richtig oergleichen will ; °Phantaficfpiel im Kunftfinn foll natürlich nicht in ein oolf$=

gerechtet ^aturbueb, aber bie SOiittel ber ©arftellung be$ £e ben b igen barf

gerabe recht ber <5)arfteller, auch ber Wijfenfcbafrliche, oom 9\omaner£äl)ler lernen,

wenn ihm feine 3oologie Wirflid) QBiffenfchaft oom lebenbigen Sier ift. llnb

febönen fünft lerifeben "5lu§ ber 9^ebe (alle ed)tt Kunftform ift zugleich, tieffte

£ogif) f;at oon je jum ^eifpiel ber ioiftorifer (fief;e 9?anfe ober 9D?ommfen ober

Sreitfcbje) aud) auf ber Äblje feiner QBiffenfcbaft unb felbft in feinen <5ad;merfe\\

für ein f;öd;ftcs eigene^ ^belsprinzip gebalten: warum nicht auch fortan ber 93er =

rreter einer Sierfunbe al^ ©eifte^wiffenfehaft?

©ie formale 93ehanblung ift im übrigen in ben btib^n Seilen nid)t ganj
gleichartig, obwohl frtvei intime ^reunbe offenbar einen fcr;r gcfd)idten ftofflid)en

§lrbeit£-- unb 'Slrbeitöteilung^ptan entworfen ^attzn. Äeffe \)at ftrenger auf ft>fte=

matifche^ £ehrbuc|) heraufgearbeitet, währenb ©oflein mehr, ich möchte fagen, im
unglaublich reichen Stoff, ber überall intereffant ift, wo man ifm paeft, f;erum^

plätfehert. ^eine ganje Siebe ift bei ber lederen ^rt, wo man fief; am woblften

fühlt, wenn man mitten im bunten £eben bm £cl)rfaben fcr;einbar gans oerliert

unb boch oon bem $lutor al^ oerborgenem Äeycnmeifter um fo ftrenger babti feft*

gehalten wirb; wie 9]Rarqui^ ^ofa oom ^reigeiff fagt, ber ©Ott in ber 9^atur
am f)öd)ften preift, inbem er ihn oergifjt. ©abei erfüllt aber wieber gerabe ÄeffcS
Seil einen 'Jßunfch, btn feit etwa ^wanjig Sahren (bie Q3erfaffer l;aben je^n ju
ü)rem QBecf felbft gebraucht!) Wol)l bie meiften Ratten, bie ihr 93eruf an bk
Schulnaturfunbe fettete. 3)amal£ fchlug in bie nod; böfc fortoegetierenbc Cinneifche

Ürlangeweile (3öpfe bangen immer am längften nod; in ber armen Schule nad;)
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wie eine 33ombc baS treffliche flcine £ebrbucb oon Schmeil ein mit ber 'Jorbcrung,

„an Stelle beS oolltommcn veralteten rein bcffrtptivcn Unterrichts eine morpbo»

logifch--pbr>iiologi!d)c ober fur^ biologifebe ^ctracbtungSroeife'' treten ju laffen.

^5>cnn ber SlntcrrichtSerfolg [eitler immer noch febmaeb geblieben ift, hat'S roenig^

ftenS nicht mebr am Schulbuch al§ folchem gelegen, darüber hinaus aber hielt

fid) ein IVfibcrat : <\\\ Stelle beS glüdlicben Keinen Schmeilbucbs ein umfaffenbeS

biologifd)cS Aanbbud) cntfprcchcnbcn neuen (Seiftet auch für ben £eb,rer felbft.

Solchen „ganj großen SchincH" fefjc ich nun beute aufs gebiegenfte in Äeffe er*

füllt, roobei beibc, Acffe tute Schmeil, übrigens mobl in gemeinfamen Ccbrjahren

bic entfcbcibcnbc Anregung oom unvergeßlichen vKeiftcr Ccudart erbalten Ratten.

©em ibecllcn Qlufbau in beiben Q3änbcn ju folgen, ift hober 03enufj, loobei

aud) ber etttxiS hölzerne 'Sitcl erft ^3lut befommt. "^luSgangSpunft ift natürlich

bie Icbenbigc 3clle ; d)araftcriftifch : man tonnte nod) bei 33re$m oielc ^änbc bureb*

lefen, ohne aud; nur einmal auf bicfeS QBort ^u flogen. Solche 3cllen bilben

aber febon in jebem höheren (Jinjcltier einen oerroideiten <&taat. ilnb oon folefaem

(ftnjeitter unb feinem 3cllcnftaat banbclt nun ber gan^e erfte 'Sanb. 3n ©oetbcS
9?ictatnorpt;ofenlebrc fommt befanntlid) bic „llrpflanje" oor, nicht, loie man toobl

geglaubt t>at, bic barminiftifche (frftlingSpflanflc , fonbem im Sinne einer ibealen

©njelpflanjje, bie alle? £ppifd)c enthält unb 511 ber alle faufenb unb taufenb ^flan^en-

arten beß SpftcmS nur je nachbem ^eile ober Varianten finb. ^Ihnlid) malt fteffe

baß CcinjeÜier, auf ber £5he feiner ßfiftenj sufammengefetjt auS ben entfd)cibenben

3üqcn in all ber (£rfd)einungen flucht, immer aber in fid) ein 933unbertoerf an

ibarmonie feines ftaatScvbaltenben 3cücnbaucS. Qßir folgen ihm als bem „be-

nagten ^icr" : oon ber nadten fcbleimigen 9_lmöbc jum Srelctt, burch alle Rein-

heiten ber ©tafü unb ^ccbanif, fd)tocbcnb, fried)cnb, laufenb, fliegenb, ^roedgerecht

für alle demente, mit ^ragballon im QBaffer, Äcbelrubern, Ruften bis pm Flügel

ber freien Buft. 3n einem anberen StaatSrcffort fcbliefjen fich bic 3ellen sunt

Ziagen gufammen, erft in ben C^in^cl^cUcn noch oerbauenb, bann mit gemeinfamer

QScrbauungSflüffigfcit, im meitcren als Cungc, als 9?icrc, als burcbgcpumpteS

^3lut: — bci9 „freffenbe £ier". $lbcr bie 3eüe teilt [\d)\ baß „fich fortpflanjcnbe

5ier" ; bicr ift eine ber Stellen, roo aud) baS ftrenge ©eferj, baS ber <5orfd)er

fud)t , cinfnocilen nod) J>alb burd) ben 907ptbuS führt; maS vollzieht fid> in bem
unmberbaren inneren Sternenhimmel ber Ghromofomcn, ber Q3crerbungSfbrperchen

;

maß Kommt ba fortfd)affcnb neu hinein, \w$ gibt fid) blofj in ewiger $UiSU>icfumg

lucitcr
; febroerfte, bod) awd) intereffantefte (£de. ^Ibcr roie immer baS fei: ber

3cUcnftaat beS oofllommenercn fertigen (fin
(
\cltierS fonftituiert fid) jcbcnfallS unter

einer immer einheitlicheren 3entrallcitung : baß ?icrocnft)ftem beginnt ^u regieren.

9lu? ben 9Rei5aufnahmen ber Äau( cnrad)fcn bie OrienticrungSorganc jnt 9luf?cnmelt,

bic auswärtigen 2Imter gleidifam : '00m ftatifchen Sinn bies ^um Ot)r, 00m Cicbt--

finn biß jum oollcnbetcn ^lugc. ^ic Kapitel 00m „febenben ^ier" bilben eine

OMan^ftelle hier bei Seffe. ilub mit bem ^riumpb ber l)armonifcben 3ufammcn--
arbeit aller Organe im oollloinmenften $icrförpcr fd)lief?t baS 93ud) ;

^oeibunbert

Millionen Seilen baltcn fo im reifen ^icnfchcntörpcr ^ufammen; glänAcnbftc \?lrbcitS-

teihmg bcirfd)t
;

gcbeimnier-olle, erft neuerlid) entberfte ebemifebe 9\ci^ftoffc (Aor*

mono oerfetten Organ mit Organ; Qlnpaffung ber ^cilc ancinanber (3been oon

?\our) regulieren biß inß 5\lcinftc, oon innerer 3ud)tioabl gelcnff. *T>ie 9D^afd)inc

be? ibealen $fertörperö funtrioniett in tabcllofer Sbifyt oor uns. ^ber noeb arbeitet

fte uüc im Beeren. S)o fent ber ^meite ^anb ein, uns ^u Ac 'Hcn / )l)0 eigentlich

tt>r 3n>ed ftedte : uüc fte fich uämlid) behaupten muf? gegenüber ben äußeren fingen,
— bem „CebenSraum".
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<£aS Cinjelticr, in fid> bcv gef4)ilbertc pracptooUc 3ctlenftaat, tritt in eine

koppelte ilnmelt ein: eine unbelebte in foSmifcpen unb irbifepen 9)?ilieueinflüffcn

(Clement, &lima, <5cpioere, 3)rucf, 93eu>cgung) — unb eine fclber belebte, inbem

eS einer 93ielpeit anberer ©cfcpüpfe oom erften 'Sage an unb in allen (Generationen

feiner 2lrt teils freunblicp, teile feinblicp ausgeliefert ift. ©aS bramatifepe ©emälbe
beS CebcmefenS, baS mitten in eine Slbcrfülle anberen CebenS pineingemorfen ift,

pungernb, fonhnricrenb, fiep toef>renb, liebenb, anfepmiegenb, perrfepenb in punbert

unb punbert Aufgaben unb ilmfcpaltungcn feiner (Sigcnmafcpine : baS ift ber n>efent=

liepffe 3npalt beS geiftfprüpenben ©ofleinfcpen $;eilS. ^iere unter gleichen *23e--

bingungen treten in logifcpc £ebcnSgemeinfcpaft (9ftöbiuS). Aber auS ©cgenfäpen
im ©leiepgemiept foleper ©emeinfepaff cruniepft ber Stampf, — Überfüllung,

92aprungSuot maepen ipn jum ©afeinStampf (<£)aru>in). QBiebcr erfepeint, in

fepöner parallele ber &ompofttion, baS ^ier als Treffer, boep jept niebt in ber Äar=
monic feiner eigenen pcvfönlicpcn ^agcn^ellen , fonbern äufjerlicp raffenb, ftep an=

eignenb, 511m Gelbftjmecf bie llmloclt oielfältig äcrfte-rcnb. ®ic ^flan^e gibt bie

llrnaprung. Q3ieÜeicpt bient baS mit ^flan^enauSfcpeibung burepfepte 9)?eer noep

lange al$ ©eneralfuppe ( Mütter fc|>e 3bce), boep bleibt baS problematifcp. 9Kit

Staunen fepen mir im 33ilbe ben &rebS, ber auf ber ^oralleninfel feinem Clement

enttrieepr, um bk ^almenbäume auf naprpaftc 9iüffe pin 51t erklettern. ®ie inftmft-

fluge 'Slmeife baut gar fepon naep Acfcrbauart fünftlicp °pil5gärten an. 3nfeften unb
93ögel »ermitteln auf ber 9?aprungSfucpe bie ^lütcnbcfrucptung, erfr btofj gufällig,

mäprenb bie 9}uffamotte eS auep bereits in ipren 3nftinft felbft aufgenommen pat,

ba$ bie ^flan&e Pefrucptet unb fo bem £ier erpalten mirb. ^rüp aber mufj in

ber 9cot auep Qm für ^ier peran. -Unb ber entfpringenbe Sl'ampf fepafft nun
fcinerfeitS unjäplige Waffen, 00m einfachen Sfacpelbrapt bis §um oergifteteu poplen

3apnftacpel unb ben eyplobicrenben QBrennfapfeln ber 9ieffeltiere ; inbem folepe

'Srenntiere oon Scpnccfen ($leolibicr) gefreffen unb bie ^rennbomben im fremben

Ceibe gefpeiebert merben, rnaept fiel) bie 6cpnecfe felber gefeit. Ober bis 51t ben

felbgrauen ScpupmaSferaben ber ^imifrp; <2)oflein glaubt naep roie oor pier an
©arminS unb 933alIaceS fmnreicpe 3bcen, inbem er befonberS auf bie bem 9}taSfen=

fleibe pä'ufig parallel laufenben 3nftinfte pinmeift (baS ^ier benimmt fiel) genau

fo, roie eS ber SluSnupung feines GcpupfleibeS entfpriept) unb bamit ben 3ufall

auSfcpaltet. Äunger aber — unb £iebe ! 3nbem auep baS ^i.er, ba^ ftep fortpflanzt,

auS bem erften 'Sanbe noep einmal neu auftritt, erfepeint jugleicp ber notmenbige

©egenpol beS Kampfes auep im ^ebenSraum : £ier fuept ^ier im frieblicpen £iebeS-

ftug, Cltem forgen für ipre 5linber. QBiebcr baS ©efcplecl)tlicpc aber fteigert fiep atl=

gemein §um ©efellfcpaftSlcben, baS nun, mit pöperen 3nftinften, bie zufällige £ebenS=

gemeinfepaft in eine Vixt ilberftaat mit Bullaugen mieber an bie Harmonie beS

inneren 3eflenftaateS neu §u fonftituieren beftrebt ift. ©oflcin, ber, mic gefagt,

feinen 'Söeg ettoaS mit lofercr 9\oute oerfolgt, fliept l;ier ioopl ben intereffanteften

CrhrrS feiner 9^aturbibel ein: palbpunbert Seiten allein über bie SCftpfterien ber

3nfcftenftaaten , jenes Qßunberbarfte unb Äöcpfte, baS bie lebenbige 9^atur neben

bem ^enfepenpirn auf Crben überhaupt oollbracpt. 3n Qßaprpcit tritt gerabc in

biefem fepeinbaren 9^ebenpfab aber auep ber innerliche ^Jaben beS ganzen Reiten
93anbeS erft reept anS ßiept: bk ^Inteilnapmc nämlicp am „(Seelifcpcn" beS ^ierS.

©iefeS „Geelifcpe" ift piept boep bie ^ronc beS ganzen 5:ierlebenS auep pier. ©ie
^örpermafepine, oor bem CebenSraum laufenb, entpuppt fieb in iprer pöcbften Arbeit

als ©epirngeift. (5epr befonnen merben in einem 6cplu£rapitel bie 93e§iepungen,

aber auep bie Unterfcpiebe 5um 9}?cnfcplicpen erörtert, — juerft Q^cflej unb 3nftin!t,

ganj sulept boep bie 3üge, bie auep für „Anerkennung einer mepr ober meniger
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fclbftänbigcn intelligent bei Vögeln unb Säugetieren" fpreepen. llnb fo btroäbrt

fid) auch in btefetn Sinuc fd)licf;licb ba$ fd)önc Sud) oom lebenbigen $?cr al$

©ciftd?miffenfcbaft, inbem ci mit bem Problem beä ©eifteS in ber 9tatur — un-

befangen unb befebeiben augleicb — fehltest.

SSUbelm 93ölfcH

©eutfdjer unb fran^fifcöet $lttfd)auuttg3utttemd)t

^er in paedagogicis anwerft rübvigc getßfttget Verlag oon Quelle unb ^Oiepcv

legt in "tfelbpofrauegabe eine ©djjrtft oon °paul 9\üblmann oor, bereu politifebe

QlftualÜät feit ilntcrjeid)nung beä QBaffenftillffanbes* nur fd)cinbar ber Vergangen-
heit angehört, „^ie franaöfifebe Schule unb ber ^elttricg" ftellcn in biefer 93er*

binbung., bic, um nur ben befannfeften 9iamen ju nennen, bie fattelgered)fc

©cmanbtbeit 9\apmonb ^omearc** flu fcblingen mu&te, feinesroegä einen Alltagefall

im 2Bccbfclipiel l>iftorifd)cr (freigniffe oor, oon bem baber gefprod>en toerben mupte
unb auch rociterbin flu fprcd)en (ein mirb. 3)ic 93crquidung gipfelte natürlich,

roie jefet ßur ©enüge beutlid) gemorben ift, in ber 9RcDand)arbcncraiebung, in jener

unbcüoeUcn ^urcbfetuing juaenblicben ^enfcnS mit ber unausblciblid)en (frinnerung

an ba& ocrlefcfe 9\ccbt. ben »erratenen ibeimatboben unb baä ocrftümmclte ^ranfreid).

©3 ift oon bitterem 9\cifl, bic ©efebiebte ber 9\coand)cibec unter biefer Äonffellation

a\\$ bem übcrrcidien $atfad)cnmatcrial, tote c$ 93übfmann bureb Äcranaiebung aller

cinfd)lägigcn ©rlajfe, 0\ebcn unb oor allem ber Scbulbucbliteratur fluerft in folcbctn

ilmfange Kennen lehrt, abliefen, aber bem (Jinbrud fann man ftd> nicht oerfdjlieijen,

baf? babei mit einer biä babin unerhörten 3ielftrebigteit unb ©inmütigfeit gearbeitet

werben ift. QBcnn um bic 3abrbunbertroenbc bw™ bie alten 9\acbegelüfte ju cr=

falten febienen, man t)k feit breijjig 3abren gültige Cofung „pour la patrie, par livre

et par l'epee
1-

entlieh als furiofe Q3crirrung belächeln ju tonnen meinte unb fieb im
ruhigen Gaffer pa^ififtifeper ©runbanfebauungen treiben laffen wollte, fo war fcfyon

nach einem furzen 3abrfünft ber ^clfyuggplan aufgearbeitet, burd) t>m man fieb mit

ftürmenber 5Sanb ber ©eifter bemächtigen mürbe, bic bernacb ben &ampf auch »nit

ben Waffen auetragen mußten. QBir roiffen, bafj ihrer Arbeit eine Krönung juteil

geworben ift, bic hinter ben Erwartungen ber .öcifjfporne nid)t ^urürfgeblicbcn fein

bürftc. fycrfd)t man nach ben llrfad>en biefeß ©rfolgctf, fo fincict man fte gewi§
in bem glatten ©dingen bcgrüubcf, pelitifcbcä Sehnen mie ein Gbloropbpll in alle

3n?cigc bc* l'ebrftoffc* JU treiben ; inbeffen hätte fid) bae ©nbrefultat räum fo rafcb

erarbeiten laffen, wenn nicht reichhaltige? ^lnfd)auuug^matcrial eine bbcbft mirffamc
llntcrftürumg geliehen hätte.

^enn auf biefcs glän^enbe, beutfeberfeits aber bieber Weber genügenb au^gc«
wertete nod) aud) nur beachtete ü>ilf*miftel für jeglichen Unterricht bic $lufincrffam--

feit gclcnft merben foll, gcfd)icl;t ci nicht in ber 'Jlbficbt, im beutfehen Sdjulfpftcm
ein 9lrfcnal ju febaffen, t>ci$ bereinft einen neuen ©egeuftof? ermöglicht. 5)ie Silber-

proben freilieb, bic TKühlmann im %tbang beibringt, illuftrieren Icbiglid? ba$ ^bema
ber Q3erl)ctnmg ; racbcidnuiubcnbc kapern, plünbcmbc 'preu^cn, au^iel)cnbc ©Ifäffcr,

baei finb bic in geringer Qlbmanblung uücberlebrcnben xOtotioc, bic ben grob^ügigen
3cid)nungcn (\ugrunbc Itcgen. 2lbcr ber ^rau^ofe t>at aud) fonft oon <

2Infd)auung^-
matcrial »oeifeu ©ebraueb gemacht, unb barauf fann, nicht alfo um bc£ politifd)«

praftifeben (^rfolgee! »rillen, foubern in Anbetracht ähnlicher beutfeber Scffrebungrn,
gar nicht nacfcbrüdlid) genug oermiefen roerben. 3n jablrcichcn (Schulen 'Jranf«

428



©eutfcf)cr unt> franjöfifcfjcr Anfd)amnt9$unierticr)t

reid)3, unb jwar auf ben Dörfern fo gut wie in ben Stäbten, fanben fid? faff

ineterr>ol)c bunte tafeln mit fccf>^ bis ad)t ocrfd)icbencn ^ilbfjencn auf jcbec Seite,

bic nur jum Seil aud) wieber <5ranfreiche l)eiligfte Angelegenheit, bie clfa§=

lotljringifcbe 'Jrage, erörtern halfen, in ibrer ©efaintbeit jcbod) als eine fortlaufcnbe

SSeranfcbaulicbung unb 'Scrlcbenbigung beS ©efd)id)tSunterrid)tS gebaebt waren.

60 cyiftiert bcifpiclsweife eine oon bem ©ireftor knifftet in ArraS jufammen*

gefreute, Wohl in fiebenunbneun^ig tafeln oollftänbige Serie „l'histoire de France

en iniages", bie, wal?rfd;cinlicb mit bcn ä'lteftcn 3eitcn beginnenb (mir finb nur

bic legten oier^ig tafeln au ©ep.cbt gefommen), bie ©efcbidjte ^rairireicbS bis ^um
fin du XIXe siecle mit feinen burd) turnen "5ert interpretierten Abbilbungen be=

gleitet, §)ie gan^e Aufmachung l)at für beutfehen ©efdjmacf $unäd)ft wenig ®e=

winnenbeS. 9?id)t allein, ba$ bic Silber tedjnifd) rcdjt primitio finb, aud) inbaltlid)

finb fte manchmal naio unb undifferenziert; [0 auf ber ^afel „Louis XVI et

Marie-Antoinette", wo auf bem erften 93ilb ber &önig auS feiner 5?utfd)e fteigt,

um einer armen, franfen ^rau ein Almofen flu reichen, auf bem jweiten fobann

bie Königin mit einer Äofbame an einem unfd)einbarcn Gaffer angelnb oorgcfüf)rt

Wirb, um baran „luxe et frivolite de Marie-Antoinette" im ©egeufafc jur „bonte

et charite de Louis XYT' fenntlid) ju machen. QBäre bie ©efamtleiftung im

©urebfebnitt uidjt beffer, man bürfte fid) Wa^rlid) oljne 3ubilfenabme foleber ©r=

gänjungen oon ber ©rjäbJung felbft beß p^antafielofeften OorffcfrulleljrerS tiefere

©inbrütfe oerfprcd)en. Anbcre tafeln geigen aber fo Diel, bafj ber ©efd)id)tS=

Unterricht, ber ftch i^rer bebient, reichen ©eroinn barauS Riehen fann. ®ie 5?inber

werben ba nicht hlofj mit btn widutgften s2lbfchnitten unb ©reigniffen auS bem geben

U)rcr inilitärifdjen tr>te politifd)en ^ü^rer oertrauf — fold)e tafeln finb Männern
wie Ctarnot, Kleber, 9\ouget be l'3Sle, Napoleon gewibmet — it)rc QSorftellungen

oon ben ©efd)er;niffen erhalten erft tuat>rc>aft gegenftänblid)e &raft, wenn fie ju ben

bisher ü)nen nur er^ä^ltcn Vorgängen beS 3al)reS 1789 bie "23affille oon auften, aber

auch oon innen mitfamt ben Ääftlingen, ja fogar ein berüchtigtes lettre de cachet in

ber Originalfaffung ju fefyen bekommen. 3)afj in äf)nlid)er 2Bcife bem ^cieg 1870/71

£eben unb ^arbe gegeben Worben ift — man fielet bie 'SeoÖlcerung oon ^ariS fid)

um bie 6tä'nbe ber SCfte^ger brängen, bic &a^cn unb Watten feilhalten, auf anberen

93ilbern wieberum wirb Qbambctta auf ber 9\ebnerbür>ne, ober wie er partes im
Cuffballon oerläftr, gezeigt — , tonnte ^)i5d)ftenS im gegenwärtigen 3eitpunft über=

fföffig erfcheinen; wichtig unb bebeutfam neben allebem bleibt, ba$ anbere tafeln

(StaatSbürgerfunbe im 93ilbe vorführen unb bamit auf eine auffallenb einfache Art
bem Problem ju £eibc rücfen, bejfen £öfung bei un^ oon einer Sturmflut ber

'Srofcpürenliteratur übcrfpült würbe, ^ie fünftlcrifdpe Aulfüfjrung ift allerbing^

nid)t befonber^ glüdlich, aber e^ prägt jlcr) ^weifello^ bem ünblic^cn ©ehirn

feft ein, wenn e^ in 93erbinbung mit bem 93efeftigung^gürtel oon ^arte unb
ber 3al)re^a^l in einer ©efe be^ 93ilbeä( nun auch, ben &opf 5l)ier^' erblidt.

©ntfpredjenb ift ju feinem ^er!, ber 93erbejfcrung ber ©lementarfd^ulen , ©uijot

gcfeHt werben (bie llnterfchrift lautet l?ier: Guizot et 1 'Instruction primaire, unb
bai 93ilb jcigt Knaben unb ^äbd?en auf bem Schulwege), währenb baß ©efe^ oon

1836, ba§ bie ©rrid)tung oon ©emeinbewegen oorfaf), burd) Arbeiter beim Wegebau
unter Anleitung eine^ ©eometer^, ber mit bem 5l)coboliten bie nötigen ^effungen
oornimmt, oeranfd)aulid)t wirb. ©3 bebarf feiner weitfd) weifigen Ausführung, ba$

unfere 3ugenb in folgern vCßa§e bamit nicht 'Sefdjeib wiffe — man fönnte hier

nooembergeborene politifefre ©infeitigfeit wittern, auf bie fid) biefe Anregungen
nid)t aufbauen Wollen. 9?od) weniger ift ff(aoifd)e 9?ad>al)mung ju empfehlen.

QBo^t aber oerbient bie Art unb ^Beife, bem ©cbäd)tni£ \tatt toter Abftraftionen
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lebenbigc Q3orftcflungcn cin$upflanäen, ftärferc 93cad)tung als biS&cr, roeSbalb einer

(5d)rift &onrab CangeS 1
), bie bie ^töglicbfciten nationaler Kinoreform mit un=

grämlichem Q^eitblicf prüft, günftigfter Oxcfonan^bobcn ^u hninfd)en ift. 9?atürlid)

ftebt DöUtg auf?cr ^ragc, baf) ber moberne ^nfdjauungSunterricbt fid) oorncbmlid)

bcS CidubübeS JU bebienen i>at. 9<"eue QJBeiö^etf foll bamit niebt oertünbet roerben,

aber nad)brütflid)e QBicbcrbolung aud) ber alten QfrtcnntniS ift nur am ^latje,

wenn man erwägt, ba§ lang gehegte QBünfd)C einzelner ^äbagogen, benen ein

nunmebr jclm 3at)re alteS Gcbulprogramm 2
) feine Stimme lieb, bis jum heutigen

<£agc fo gut wie unerfüllt geblieben finb. 'jlufjerbcm ift baS £id)tfpiel, feitbem eS

als „^bcater bcS fleinen 93?anneS" abgcftempelt werben ift unb ba^u ber „(5d)unb=

film" oiclcrortS ein abfoluteS 9\cgiinent aufgerichtet bat, nicf>f gerabe in befferen

9\uf gefommen, unb bie jüngftcu abfd)lägigcn SÜufjerungen fo ibauptmannS wie

Q3ernbarb £baws gegen eine Verfilmung ibrer 0ramen baben nur QBaffcr auf

bie 9Jiüt>lc ber ©egner beS &'iucmatograpl;cn geleitet. 9\id)tig beurteilt, baben

biefc Jxunbgcbungcn an bem ^atbcftanb gar nid)tS geänbert, wie benn oon ernft

ju nebmenber Geite ein folcbeS 91nfinncn an ben ^ramatifer nie geftellt worben

ift unb fid) aud) Cange grunbfätjlid) bagegen auSfprid)t als gegen einen Vcrffoft

unb eine Verfünbigung am wal;ren (Seifte ber ®id>tlunft. Selbft wenn man
baoon abfiel;:, bleibt ber Kinobetrieb ftarf reformbebürftig ; aber biefe QluSmücbfe

unb gebier berufen auf einer ooüfommcn unpfpd)ologifd)cn unb barum mifebräud)--

lid)en Vermenbung bcS CicbtfpielS, beffen 93egrcnaung tauge mit ruhiger <5acblid)=

feit aufzeigt, um aus fold)cr Cnnficbt ben wirflieben ^inoffil ju entwitfeln unb fein

Programm für bie Suhinft aufruft eilen, ©od) finb baS fragen allgemeiner

9iatur, bie bie Gdnilc junäcbft nid)t berühren unb barum übergangen werben

fönnen; bie 93ta§nabmen, bie aus einer päbagogifd)cn Verwertung crwadjfen,

finb aber oorerft nid)t äftl;etifcbcr, fonbern rein tccbnifcbcr 2lrt.

Sdion l;abcn fid) mehrere 93erleibgcfd)äffc unb ^ilmarcbioe aufgetan, bie für

ein billiget (Öelb ^ilbftrcifcn auS allen ©ebicten beS QJJiffenS <utr Verfügung
ftcllcn ; in Berlin bcifpieleweife ift bie Urania als 3cntralfammelftcüc eingerichtet

Worben. 3)aS finb recht ocrbeifmngSoolle Anfänge, bei benen eS aber nid)t

fein Q3ewcnben tjaben barf; benn ber bureb ben ^rojcftionSapparat 511 oer-

mittelnbc QlnfcbauungSuutcrricbt mufj mit ber Seit fo ausgebaut werben, bafj er

nicht als ein <2d)ulauSflug mitten im llntcrricbtSbetricb empfunben werben rann,

ben bann 93cauemlicbfcit ober 3citmangcl oercitcln. Vielmehr mufj eS unbebingt

babin fommen. ba$ jebc Qlnftalt über ibren Apparat oerfügt (etwa ben ^atbefeben

„Kot", ber mit bem Vorzug ber Villigtcit bie 2lnncbmlid)fcit leichter &anb(;abung

oerbinbet unb burd) eine im 93iccbaiU!?miie; gcwälprlciftctc $lbWcd)flungsmÖglid)fcit

oon rubigen unb bewegten Vilbcrn päbagogifdjcn 'JBcrt befifjt), ben ein je ber
Ccbrcr au bebienen imftanbc ift. 0ic Erfüllung biefer VorauSfetjung bürffe manebe
^Debatte iiber bie i^rage gcucnftanbeloiS machen, in mclcbem ^aä) überbaupt unb
loie bäufig bae l'id)tbilb an feinem platte ift, bat ^enfutn 511 ergänzen unb ^u

beleben, j\u vertiefen unb ^u befeftigen. 0enn cS unterliegt feinem 3u>cifcl, baf?

bie prattifdjc (Einführung am heften jcbem tebrer ^eigt, mann unb too er auf bie

"Projcftion ,^urücfpreifen foll. (i
:

S roirb fid) babei ficbcrlid) bcranSftellcn, bafj niebt

J
) ?iüticnale ^inorefonn. T?on Dr. 5\onrab fange, orb. ^rofeffor ber Äunft-

röiffenfdjaften an ber Unioeifität Tübingen, ^.-©labbad) 1918, Q3olf0OercinS=Q3erlag.
J

) Dr. Quillt 6d)cel: ^aS l'icbtbilb unh feine Q3erroenbuna im Ovabtnen beS regel-

mäBtgen 3cl)uluntcrvid)tS. ^iffenfcbaftlidjc Beilage sunt 3abrc0becid)t bes ©pmnafium»
ju Steglh^. öftern 1908
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blofj ®eograpf;ie unb 9?aturfunbe mit bcr Biologie fotote alte unb neue Sprachen
biefer Ctrgänjung bringenb bebürfen, toofern fte nid;t mit ber QSerftänblic^feit unb
Anregung bie Stützpfeiler erfolgreichen £lnterrid>t$ untergraben wollen, fonbern bafj

aud) ©efcbicbfS-- unb ^cutfebftunben fte gut gebrauchen fönnen. 3n melcber QJOcifc

bie ©infcbaltung foleber ©tunben vor fiel) ju gelten fyätte, baß au^ufü^ren fann

l;icr niebt ber ort fein; obmol;l niebt ungefagt bleiben foll, ba$ t)ierburd) ber

Sinterriebt eine tragfäbtgc ^unbamenfierung in htltur= mie funftgefcbicbtlicber Äin-

ftd)t erfahren fönnfe, toaß nur ben mobernen 'Jorberimgen, mie fie etma Cenfcbau

geiftreieb unb überjeugenb formuliert $>at, cntfpräcbe, übrigen^ aueb febon ben

jüngeren ©cbütern jugute fäme. $ür bie ©rbfunbe fyat man bie angebeuteten

^enben^en oerbältnigmäfjig noeb am el;eften gelten laffen, aber praftifcb ift trot)

aller Billigung fo oiel l)crau$gelommen, ba$ tß noeb fein rcicbl)alfige$, babei leicfjt

oerfügbareä
,

2Jnfd)aui!ng£material gibt. Unb mie hungert gerabe bie unter einer

unplänglicben 93orftellung^fraft fcf)lummernbe ^pljantafie ber 3ugenb banacb ! Q3om
„3entralinftttut für (^iejjung unb Sinterriebt" auß, baß bem £td)tbilb im <5cbul=

leben ein oerftänbnisooller ^ürfprecb gemorben ift
1

) / l>at jüngft ^rofeffor ^eliy

ßampe bureb feine anregenben Vorträge bk Q3erbtnbung oon ©eograpbie unb Äino
Ijoffentlicb cnbgültig ficbcrgeftellt. ®er anberen 'Jäcber mirb man fid|> in gleich

liebeootl einbringenber QBcife an^une^men l;aben. Äicr bleibt uod) otel §u tun,

aber an Stoff für bie ^rojeftion fann eg aueb ifmen niebt gebreeben. 60 \)at

man für ben 9\eIigionsuntcrricbt oorgefc^lagen (6cbeel in feinem febon genannten

Programm), bie &inber bie ©cftalten ber *23ibel mit ben ^ugen ber großen

^ünftter fe^en ^u lehren; bie '©eutfebftunben biefer Gfufe fönnten bureb bie ^8e=

fanntfd^aft mit Scbminbg 9)cärcr;enät)flcn nur gewinnen, uid)t meniger bliebe ferner

ben Oberflaffen oorbel)clten, mo tß niebt allein barauf anfommt, ju Ccffingä £aofoon

unb ©oetfyeä 3talienifcbcr 9"\eife bie rechte 2lnfcbauung ju vermitteln — unb enblid),

mieoiel sunt £cben brängenDeS Material liegt niebt in ^;önnede§ großem ßiferatur*

aflaS bereit ober in 6icgfrieb 9\obert 9?agclS beutfebem CiteraturatlaS, ben felbft

bie 3ünftigen über ©ebüln* unbeaebtet gelaffen f>aben. ®ie ©efebiebte oollenbä

bürfte baß größte ^elb §u beftcllen l)aben. §)enn oon ©eorg &\xt\)ß fulturgefcbicbt=

liebem, aber ben ©cbulborijont weit überfteigenbem, aueb *>id ju foftfpicligem 93ilbcr=

bueb abgefet;cu, ift aufjer Äerreg nü^licber ^luslefe auß ber beutfeben Kultur btß

Mittelalter^ faum ctwa3 9^ennenemerte^ ba, unb gerabe f)ier bleibt l)öcbfte$ 3tel

bie Aufgabe, bie beutfe^e Vergangenheit im Relief ttxva ©uftao ^retjtag^ bilb^aft

erffe^cn 511 laffen. ßflaoifcber ^Intebnung foll bamit feine^meg^ baß ^Bort gerebet

merben, e^ J)ie^c fieb im ©egenteil febmer am ©eifte bcr freien "perfönlicbfcit oer-

fünbigen, mollte man bie £cl)rcr auf bie ©arbtetung beftimmter 9\ei^enbilber fefllcgen.

©efe^f)afte ©leicbmä^igfeit auf bk ®auer ift noeb immer oon ber £angentt>eile ju

©rabe getragen morben, mäbrenb fieb gerabe fyier ber benffroben 3nbioibualität taufenb

SKöglicbfeiten erfcblie^cn. ^cr freilieb fyeute noeb gan^e Stunben bamit Einbringen

rnoÜte, altrbmifcbe ^ünjen oorättfü^ren ober bie Q3rafteatcn Joeinricb^ bzß ßecbften

3u erläutern, l;at für bie 3eicben ber Seif fein ©efiebt. ,
Äicr märe — um nur

baß eine anbeutungeweife au^ufüfjren — ein rafeber £lberblicf über bie @elb=

n>irtfd>aft (am geeignetften an Äanb ber htrsmeiligcn 5luöfül)rungen Ubo ©äbe^ 2
)

1
) ®ie 2td)tfpielbübne im ©tenfte ber Sd>ul- unb 93olt0ibilbung. ßebrgang tn ber

ßicbtfpiet- unb QSortragebübne „Urania" in Stettin. 3. biß 5. ^pril 1917. fieitfä^e ber

Vorträge, Q3eräeid)ni^ ber 3acbfd>riften. Qaß Äeftcben mirb oom 3entrattnftifut un-

entgeltlid) abgegeben.
2
) 93om gjiufcbelgelb jum Scbed. Q3erlag ber ^ägltcben 9\unbfcbau 1917.
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nncrläfUid) ; mie pecunia, fo nutzen ^aler unb ioeller fulfurc\cfcf>id)ttic^) feiert

werben, aber aud> ba$ 9iofgelb, namentlid) unferer fübbeuffeben ©täbfe, mit feinen

febönen unb finnigen, jutoeilcn nueb berb braftifeben 2lbbilbunqcn (mie ba£ ^railsU

beimer (Selb, ba£ mit ber QBicbergabc einer 'Seiagerungäf&ene lebbaft an ben be=

rannten (§ötj--
<

21uefprucb erinnert!) foüte im ^ilbc ebenfogut ju fernen fein mie bie

Eurtofen 3)eicbmatm*93on£, bie in ben befetjten ©cbieten oit^ Mangel an 9$kcbfck

gelb gcoierteilt jjut Verausgabung gelangten. — Sugänge pr 5?unft eröffnen ftd)

gleid)faU£ allenthalben , beff reitet boer; bcifptclebalbci- für bii£ Q3crffä'nbni3 beä

adu>imfcn 3abrbunbcrt£ Cbobomicdi ju weiten teilen ganj allein bie 3ed)C, fo für

berliner brachten mie für ^riebrieb ben (findigen ober £cffing$ ^inna »on ^3arn=

beim, Slnb füf>rt nicht eine 93cbanblung bes
1

jerbroebenen Truges
1

nofgebrungen

i\u £enicrs unb ben übrigen Sftieberlänbem ? ^perfpeftioen alfo über ^erfpeftioen,

bie boeb barum niebt ins* ilfcrlofc führen, meil überall bie oon ^icbjmarf emp=

foblcne Q3cbanblungsmcife, bie baä Q3ilb reben, ben i5d)üler fragen unb bann ben

£el;rer fpreeben (äffen mill, reiche päbagogifcbc 3infen oerfuriebt. $lbcr bamit mag
es fein Vemenbcn baben. ^cur auf längft im ftlufj befinblicbc Strömungen foüte

nod) einmal ber 93licf gclen!t merben, um ber 93cmcgung neuen, frud)tbaren ^n*
fto§ ju geben. Vielleicht erübrigt fid) bai bereite bureb bie foeben in ben ^ageä*

jcitungen oerbreitefe 9tad)rid)t, bafj baä Äultuäminiftcrium bie (5rrid>tung einer be=

fonberen 'Jilmabteilung befd)loffen bat. <5)ann mirb e£ ^öffentlich febr balb feine

Gcbule obne orbentlicben ^rojeltionsapparat mct)r geben unb fcbneller, als" felbft

ftonrab i^anqe mahnte, bie 3cit gefommen fein, „mo man nicht oerfteben mirb,

t>a$ folebe <3)inge im 3abre 1918 nod) nicht jur felbftoerftänblicben ^lu^rüftung

jeber öcbulc gebort haben".

kalter kennen.

432



2öeil)nad)tltd)e 9lunbf<i)aiu

<3)er lefctjäfyrige 9\ürfblid fyat mit feinem £inroei$ auf eine na&e beoorfteljenbe

budjbänblerijcbe iöoebflut, in bereu 3cid)en bereite baß ^eibnaebtsbueb. oon 1917 ge--

ftanben fyattc, unfcbioer red)t behalten: baß ganje 3al)r 1918 roar bi$ in bic 'Sage

beß Xlmfturaeä bmein baoon erfüllt unb roirb e£ oermutlicb mit niebt allju beut*

lieben "Slbftricben bi£ §u (Jnbe bleiben. 9Bie fieb banacb freilieb bic £agc geftalten

roirb, mag bereits manchem (Befcbäftsmann bange Borge für bie 3ulunft bereitet

Ijabcn; benn roie in ben langen Monaten einer boeb ^offnungefreubigen ^21b*

gcfcblcffcnbcit fcbliefjlicb aus reiner Q5erlcgcnt>eit fclbft lefefrembefte Greife bem
buebgeroorbenen ©etff bulbigfen, fo bafj roentgften^ bie Statiftif bie it>r alß (frb=

jierat liebgeroorbcne 93orftcllung oom 93olf ber Siebter unb ©eurer bisher oor ber

^efcblagnabme retten tonnte, fo bürften bie barten 3citen einer in allem erfebroerten

£ibcrgangsroirtfcbaft ben ^3ud}l)anbcl oor einem aueb in 3ablen empfinblicb roabr=

nebmbaren Abfall laum bemalen fönnen. Co auftragsfrolje (Jpocbcn roie bie

eben oerfliefjenbe roerben ifnn nid)t balb roieberfeljren. Um fo mebr ift roenigftcnS

ein furjer (finblicf in tr>re Q3etriebfamreit am ^lar^e. <£)a ift cß nun interejfant,

ju fcl;en, roie fieb aud) im 93ud)banbcl bie bem größeren ^ublilum oom Cebcns^

mittclmarft ber berannten (£r|~cbeinungen geltcnb mad)en. ©rofce unb größte Q3erlag^

gefcbäfie feben fieb plör^lid) brobenber ^apicrlnappbeit gegenüber; bis* babin l)ätte

ibr ^xuf ibnen. nie unb nimmer erlaubt, mit ärmlichen 93el;clfen ju operieren,

roie fie unbekannte ^SMnfclunternebjnungcn fieb febon in 'Jriebcns^eiten geftattet

Ratten. 9lber bie 9^acbfrage ift ba unb fteigt gar nocb, unb nun greifen aud) fte

ju bem ^crtbmmlicben (Jrfat), unb roäbrcnb ben Tutoren babureb. aueb fernerhin

bie ^ricbensUcibung gctoäbrleiftet roirb, fcbiüpfen it)re QBerle in bas grobe Kriegs^

gcroanb beß Aoijpapier« unb beß
cPappumfd)lagcs\ QQaß firmen oon tarnen

fieb t» biefer 'Scöieljung an äftbetifeben (£ntglcifungen im Kriege jaf)r 1918 ge--

leiftet l;abcn, gehört oor baß <5orum bes" Kunftgetoerbee ; aber erfreuliebe yiuß*

nal;men, roie fie namentlich ber 3nfcl=Q3crlag, aber aud) @eorg Füller barftcllcn,

bie beroiefen baben, baf? aueb mit Kriegsmaterial gefcbmadooüe ^lu^ftatfung 51t

bieten roar, follen aueb an biefer Stelle niebt unenoäbnt bleiben, ^ie febv aueb,

bie QBud^inbuftric oon ben ^raffifen beß 6d)leicbbanbel^ erfaßt rourbe, lann beß ge=

naueren l)ier niebt erörtert rociben; genug, bat? 93cifpielc bafür bem aufmertfamen

93eobacbter allentbalbcn über ben QBcg liefen. 3)a ftci>cn niebt bie frtebenS*

mäßigen Ceincnetnbänbe 6. <3
:

ifcbcrs\ an beffen „Rainer mit Äolafcbliffäufatj" man
fieb in ftumpfer 9\efignation bereits gcrobbnt fyattc, allein — ein anbercr Verleger

tünbet fogar ein beftimmtes QBerl in i^eber an, toeil es ibm gelungen fei, einen

größeren Reffen bänifeben ©lace'lcbers aufzutreiben. 5lber Rapier, unb niebt baß

fcblecbteftc, ift oerfügbar, um bibliophile Verlangen ftu ftillen, fo baf? bie ©ionpfos^
93ücberci bee berliner iöpperion-QSerlagce nid)t bloj? ©oett)e§ „Qaß ^agebucr;"

betiteltet ©ebiebt (bie 9?erficberung einer ^eytreoifion ift hierbei befonber^ amüfant)

ober CucianS „Äetärengcfpräcbe", fonbern aud) ^lutoine^ be la Säle „^ünfc
gebn <5reuben ber &l)t" unb 9^ e t

i
f be la 93rctonnc unterljaltfame „^orno^

grapsen" neu bruden unb oon ben neun 93änben biefer erften 9^eibc gugleicb aud)

eine Cufuöau^gabe auf 33ütfen oerbeifjen fann! Grfreulicberroeife ift biefer 9?eg--

famfeit aueb auf allen anbern ©ebieten flu begegnen, aber nirgenbg aud) febeint

bie ^eilna^me roefentlicb abgcfcbroad)t. Ö>aß flaffifcbe 'Slltertum ift f\d) roie ftet£

feiner ^reunbe fieber, roorauf 'S^eobor'Birtg jüngfte Q3eröffentlicr^ung (91 u $ bem

433



y&eifynadytlity 9*unbf<$au

£ e b Mi b e r A n t i f e , Q u e 1 1 e u n b 93? e p c r) niebt gu ünrccfef fd)Iic§en Iä§t. <£>enn bic

btefesi Autor eigene, gang unprofcfforale £cbenbigfeit unb feine ©efcbicflicbjeir, An*
fdmuung unb ^laftigitaf von entfernteren fingen gcrabc einem loeiteren &rei$ ju

vermitteln, bemäbrt fid) aud) in biefer neueften Sammlung neu Stubien unb ÖüffapS,

bic von ted;nifd)cn mie inbuftriellen ©rrungcnfd)aftcn ber Antire tmnbeln, mit Trauer;

unb Q3crfpottung ber 9\eligion unb ben ©epflogenljciten bei ©aftmäbjcrn QSkrr*

unb Feiertag ber ©ricd>cn unb Körner beleuchten unb fd)lic§lid) in einem intcr--

effanten Auffalj über bic CauS von ber (Sauberfeit beS Altertum« beriebten. ©afj
baneben 9\ u b I f A l c r a n b c r Scbröber« funftrcid)e Übertragung ber

t;omerifd)en Obpffce — ber man baß 2öort beä Obpjfcuä an Airmoos:

„^öftlicb ift c3 fürmafcr, bem <2Bort bes Sänger« §u laufeben,

menn er fid) geigt mie biefer unb gleicht an ©efange ben ©ötfern"

jum 9?iotto fc^en möchte — in einem feiten 3epntaufenb aufgefegt mürbe, über*

rafd)t eigentlid) niebt, mie fel)r es; erfreut, meil berartige 9)}eifterleiftungen nur

propagierenb mirfen fbnnen. Übrigen« ift aud) für ben 5?rieg«büd)crmarft ber

^Begriff bc« Altertum« bamit niebt abgefdjnitten, unb e« ift für bie oben an*

gebeuteten Strömungen nur begeidmenb, ba$ ein ^Serf, baß 1914 bereit«! im

9)ianuff'ripf abgcfcploffen vorlag, beffen ©rudlegung aber von einem £eipgiger

93erlag ängftlicb bingegögert mürbe, nun von Ol. °p i p c r in 9)}ünd)en r;erau«gcbracr)t

mirb: bie „allgemeine 9\cligion«gcfd)id)te" von Alfrcb Scremia«, ber in

früheren QBcrfen mie in bem grunblegcnben vom „Alten ^eftament im £id)te
bc« Eliten Oriente" (3. CL £inrid)«, Ceipgig, britte Auflage 1916) an einem

cbenfo intereffanten mie auffd>lufjbringcnben 9J<aterial bie Q3üd>er ber 'Sibel al« eine

QBelt biftorifd) vermittelter Offenbarung verfielen gelehrt bötte. Seine neuften

llntcrfucbungen umfpannen bie Q3ölfer faft be« gangen (Srbbatl«, um au« biefer

febier übermä'lrigcnben 93icll;cit lehrreicher 93etrad)tung, bie fo 3aratbuftra unb

£aotfe mie Gelten unb ©ermanen zugute fommt, bie föftlidje ©emiftt)cit einer in

©lauben unb Aberglauben bcgiepungevollen (5inr)eit beimgufragen. 3)afj biefer

'Jorfcber aueb jenfeit« ber tl)eoIogifd)cn ^cripfjeric vielfeitige« Sntereffe flu ermarten

l)at, erfebeint um fo meniger gmcifcllmfi, al« ber ^rieg bem 9}ad)benfen über

religiöfe fragen neuen Anftofj gegeben fyat

AI« Au«brud einer breiteren Anteilnabme mujj bie Au«gabe von „Sagen
b c r 3 u b e n" angefeben merben, bie 93? i d> a 3ofef bin © r i n au« rabbinifdjer

münblicber mie fcbriftlicbcr $rabition gefd)itft fomponiert l>at. (Aud) al« (fiugcl*

bänbeben mie ,,^> i e erften 9D?cnfd)en unb ^Siere", „Abraham, 3faaf
unb 3afob" ufm. bei 9\ütten unb ßöning, ftranffuvt a. 9DJ.) — Aber
aud) fünftlcrifd) ift man bem Altertum nal)e geblieben. Au« bem 'Jclbe fdjreibt

Anbrc 3 olle« feine lcfen«mertcn Briefe über anfifc &unft, bie „^öege gu
•vPbibiaö" (3Bcibmaunf d>c

!33ud)f)anblung 1918) anbahnen mollcn, gu

jenem ^ptjibia« nämlid), ber über enge c
partci-- unb ^Programmgrenjen r;inmcg nidjt

Anfang, nid)t Gnbc bebeuten fonnte, fonbern ber mäcbtige«, ftarfe« ^inbcglieb

mar, 93rüde, bic f'd) 00m Äunftlanb bc« feebften 511 bem bei fünften 3at)rl;unberte!

in unvergeftlicbem 93ogcn fpanntc. Q3om Altertum jur ©cgenivart leitet ^arl
Scbefflcr, um burd) bie Sabrbunberte einen i?äng«(fcbnitt ftu legen, ber über

alle 3citen b't^ocg ben emtgen 'T'ualiemutä gotifeber unb gricebifeber 5?unft auf*

geigen foll. ( ©er ©eift ber ©otif." <%lit 1 07 Abbilbungcn. 3nfcl-
Q3erlag). tiefer ©egenfaf) ergibt fieb il?m au$ ber gruublegenben Cfrfcnntni«,

ba§ ber gried)ifd)e ^teufd) bie formen ber 9\ul>e unb bt$ ©lüde«, ber gotifebe

bie ber llnrube unb bc$ Reiben« erfebaffe, unb mirb von Scbefflcr in geiftfprübenben

Antitbefen von gemi§ oft energtfeber Ginfeitigfcit, aber ftet$ mit vielem ©eminn
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für bie ganje ^roblemffellung burcbgefübrf. Scbr f>übfc^ finb bie parallclijiercnben

Befrachtungen über ba£ ©otifcb--Diont)fifcbe unb baß ©riecbifcb^pollinifcbc, wie

benn baß ganje Bucb an auffcblufjreicben 'Slperfug, bie bie Darlegungen blitjbaft

erhellen, einen befonberen 9^eicbtttm t;at. (5o Wirb, wie man [id> aueb fonft ju

ber ^rage unb it;rer Beantwortung fteüen will, bie einer Bewertung niebt aug
bem ^öege gel)t, an bem <5ffat> nict)f oorbei fönnen, tt>en bie 9?öte unb QSMrrniffe

gerabe unserer heutigen &unft jum Bcfinncn oeranla§f rjaben. 93on folcber 91ad)=

beuflicbfcit finb bic Schriften, oon benen gleicb bie 93ebe fein wirb, oollfommcn

frei, womit inbe§ fein Säbel auägcbrücft werben foll. (fmilQöalbmanng Dürer»
bueb, baß nunmehr oollftänbig in brei 'Seilen oorlicgt

(

s2Ubrecbt Dürer; DürerS
6ticbe unb Jooljf ctjnitte; DürerS 6til. 3nfcl = Berlag 1916—1918),
erflärt au^brüdlid) mit ben flaffifct)cn, biefem ©rofjen gemibmeten Stiftungen nietet

fenfurricren ju wollen. Seine Aufgabe ift barum niebt leichter unb geringer; benn

wenn ^Bölfflin nur einen afabemifeben ßeferfreig oor fingen t>at(c, fo fefjt fieb 'Söalb*

mann baß oolfspäbagogifcb boebmiebtige 3icl, aueb bem niebt oorgebilbeten 5frinff=

Willigen eine jureiebenbe Borftcöung oon Dürer 511 »ermitteln, baß il;m banf ber

unaufbringlicben 'Jrifctpe feinet Sfilä, ber jum 93oll3ton Ijerabffeigt, obne jicb ge--

mein 511 macben, unb mit llnferftürjung cine£ umfänglicben Bilbmaferialä (obwohl
jeber Banb nur oier 9D?ar? foffet!) aueb gut gelingt, ^ögen bic Auflagen reebt

balb lehren, ba$ tß ü)m aueb gelungen ift, oon feiner Siebe ju Dürer einer fra\)U

reieben ©emeinbe abgegeben ju baben, bamit fo ber Berfaffer in feinem eigenen

Satj, ba$ jebc ©cneratton üjren Dürer anber$, bic unfre ibn aber noeb 31t wenig

fel)e, fcbleunigft wibcrlegf werbe! — QBir fommen §u bem 9Cftanne, beffen b»nbertfter,

auet) in biefer 3citfcbrift gewürbigfer ©eburtStag (25. <3)?ai 1918) %ilaJ3 warb $ur

-ÖerauSgabe oon Bücbern, benen bic gegenwärtige QBiffenfcbaft bei allen <$ovU

febritten im einzelnen an funftoollcr Stoffbeberrfcbung unb (frlefenbcit beß ®e=
febmaefä in ber ©efamtleiftung boeb nicbt3 (Jbenbürtigeö an bic Seite p ftcllen

tyat. i^arl ©mil Äoffmann fyat un3 oon 3afob USuv&fyavb t bem Dicbrcr

(Verlag oon ibelbing unb £icbtenl)al>n, Bafel 1918) unb ben Berfuci)en, feine

Sefmfucbt nacb 3talien in ©legien §u bannen, <2luffcblujj bringenb erjäbtt; aber wo
tß gilt, baß ©ebacbfntö baß großen ^ftanne^ aueb einem ^weiten 3abrbunbcrt unb

fo weiteren ungetrübt 31t erhalten, mu§ man oon Burcfbai'bt bem genialen 5?unft--

unb Äutturl)iftorifer reben. §)aß wirb in einer großangelegten Biographie gc--

fcbcl)en, bic einer feiner Scfjüler unter ber <5eber t)af. 3n3Wifcbcn mögen oon
il;m bie QBerfe jeugen, bic §u feinem ©ebenftage vinß oon ber pietätoollcn

Bafler Atftorifcben unb antiquarifeben ©cfellfct>aft gefpenbet würben. Die „d£v =

innerungen auß Qiubtnß" , cinff als erffe nacbgelaffenc Scbriff oer*

öffentlicbf, feiert jet^t in einer brüten, oon ^rog (ber bem Banbc baß für

Burcfbarbt in feiner %ifprucb3lofigfeit ^5ct)ff ebarafteriftifebe eigenbänbige curri-

culum vitae mitgegeben) treulieb beforgfen Auflage (Benno Scbwabc,
Bafel 1918) fröljlicbe ilrftänb, unb man wirb betennen muffen, ba$ bic au£

Warmer Q3erc|)rung für bic Ocböpfungcu bc^ ^ünftlcr^ geborene ^eifebe an biefem

glcicbfam jugenblicben ^Ilfcr^wer! nun fo erbebenb berübrt, wie e3 barnal^ troftlicb

wirfte. „(£ß ift ein ()öcbft angenebme^ ©efübl, fid) ^erfönlicbfcit unb ßcbcn^lauf

btß <~Rubtnß ju oergegenwärtigen; man trifft fc^on an fo oielen Stellen auf ©lücf

unb ©üte wie laum bei einem anberen oon bm großen 90Zeiftcrn, unb er ift genau

genug befannt, um ein fieberet Urteil ju ermöglieben." Diefe ©inteitunggfäfje

geben ben ©runbafforb, ber buref) bie ganzen "Stu^fübrungcn weiferfebwingt, unb

fügen fo 3u ber ©cfcbloffcnbeit ber Darftellung jene für Burdt;arbt faft niebf weg
3U benfenbe Harmonie in Stil unb 'Sluffaffung. 2lucb baß anbere <2ßcrf oerleugnef
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bicfc ©ciftesprägung nid)t, trotjbcm e£ ftatt bcr Ginbcitlid)fcit beS ©egcnftanbcS
eine Staunen erregenbe Q>ielbeit in fid) birgt, bie Qlltcrtuin unb ^eu^cit, Svunft,

^olitif unb ©efd)id)tc umfd)Ucftt. (*£ fmb bie Vorträge, bie 3afob ^uref^arbt

ämifeben 1844 unb 1887 in feinet Äcimaiftabt öot ben ocrfcbiebcnftcn Äörerfrcifen

gefallen \)at, nad) benen uns 9iicf}fd)c* urteil unb (iarl 6pittcler$ Erinnerungen

längft [ebnen genmebt Ratten. 9iun legt [ic uns im auftrage bcr erroäbnten Q3aflcr

Joiftcrifd)cn @cfcllfd)aft Emil ® ü r r in fauberer Kommcntierung oor (j to e i t

e

Auflage, Q3cnno 6cbmabe, <23afcl 1918), unb roer in biefen QBunbcrgarten fid)

verloren bat unb boeb einmal mieber ju einem Qluägang prüdfinbet, fann nur be«

bauem, ba$ ftatt bcr bargeboteneu vierunbflroanaig Vorträge niebt alle einbunbertfiebaig,

bie 'Burcfyarbt im Kaufe bcr 3al)rc au baltcn Gelegenheit batte. gebrueft tverben tonnten,

©enn I^icr banbclt es fid) nid>t im entfernteren um ben (Sammclbanb irgenbeinetf

©elcbrtcu, ber in feine „Kleinen 6d)riftcn" biefc ober jene ^tifaellen ober t'ütfcn--

büficr geftopft bat; in biefen Vorträgen ftedt bcr gan^c ^urtfbarbt, mic mir ihn

am? feinen beften Seifrungen l)cr tarnen, bcr mit fouveräner *53cbcrrfcbung bc£

ttoffee; mic be« geiftigen Klima« an feinen ©egenftanb herantritt, um in einer

rurjjen Stuubc feiner 3ubörcrid;aft vom ^bäafcnlanb Äomcre, ben Qlnfängcn bcr

neuen ^ortratmalcrei, von 9\cmbranbt ober von 9tapoleon bem Erftcn ober gar

von bcr $\od)funft bcr fpäfcrcn ©rieeben ein farbenfattee 93ilb 51t entwerfen. „0ic
9\cbe flof} frei unb ungebroeben babin," beriebtet fein Herausgeber, „mit nicl)t au
lauter, bod) fonorcr (Stimme, im ganzen von gleidmiäfriger $onböl)e, inncrbalb beren

aber alle (Sdiattierungen bes ©efübl? unb be$ ©ebanrcn$ möglid) maren unb an=

gemanbt mürben: Svmpaibte unb 21ntipatbic, ^emunberung, Satire unb 3ronie,

(Scbmci
(>i,

9)iitlcib, leife Q^cmcgung. ilnb allcä bcl>crrfd)t unb burcbtränlt von einer

mal)rl)aft großen ^crfönlicbtcit." ^amit ift bes 9\ätiel8 Cbfung gegeben, fo er»

Hart fid) ber Q3ann, ben feine QTorte übten unb üben tverben. Ämter feiner

9\cbc ftaub eben feine nie verfagenbe Kuuft bcr ©eftaltung beä QHnglid^en, 93er»

glcid)c muebfen ibm 5U Silbern von unvergeßlicher Einbringlicbrcit, unb Q3or-

ftcllungcn von Vorgängen unb ^'crfönlicbfcitcn friftallificrtcn fid) jju E'barafteriftit'cn

oon trefffieberfter Knappheit, ^arf man ee ta nid)t fdjmcrjlid) bebauern, baft un$
eil bat verloren ift, \va$ bcr 9Kciftcr nur in ©fiebroorten fon^ipierf batte, in einer

3eit nod) b%\\, bie aud) für bie crmübcnbftcn ^arlamcntgreben (Stcnograpbcn ftetä

gut Verfügung batte

!

E$ ift eine anbete 3i>clt, bie fid) in bem QBcvfc oon 9\ubolf ^annmit)
auftut. aber biefc „K r

i
f i £ bcr e u r p a

i
f d) c n K u 1 1 u r" (93erlag Äon^ 6 a r l

,

Nürnberg 1917) umb mit foleber Gd)ärfc unb (jfigcnuulligfcit umfd)ricbctt, bafi

voll gefpanntem Verlangen ben beiben nad)folgenbcn 93önben — „^a^ 3al)r-

buubcrt bcfi« beutfd)en ©eifteS" unb ,,5loi?mo« Ql$eo6" toerben fie l)cif;en unb
bie beutfebe flaffifd) -- romantifebe @eifte£bett>egung uad)i\cid)ncn, fomic fcblicf^lid)

ben menfd)lid)en Moemo« als gcftaltctce 3öerf ausformen — aud) entgegcnfcl)cu

mirb, teiet nid)t mit bem QSetfaffet in bcr 3"unita't Voltaire, ©octl)c unb 9iapolcon

bie ©ipfel bcr letjten europäifeben 9u-uaiffancc fiel)t; beim cä ift ein ftarfc^ unb

fttyneä vMicb, bo-3 fclbftänbig feine? TOegc? ^icl;t unb bort, mo c$ abmegig mirb,

nur feftet nod) bati 3ntcrcffe bc^ l.'efer« ciufpannt. 3n einem abfd)lic|lcnbcn

Utteil ttritb man ol)ne bie beiben nod) auoftebenben ^cilc nid)t fommen tonnen,

jumol bie orc.yofc T^iftion bc« 6tcfan ©eotge-Äreifeö bem 9luf?cnftcbcnben bie

lente MIarbcit bcr 3ufammcnbängc bieüocilcn unnötig vorcutbält. Q3on bizarrer

Sbtyt fübrt bcr 9Beg in bie "Breiten flcifngen QÄ3cvfcücbcne; jurfief. ^a ift oor

allem bcr bem berliner ^>tofeffot l'ubm ig ©eiger flum jtebjigften ©eburtstage

gemibmeten ^eftfebrift ju gebenfen (Beiträge ftur t' itcrat ur--unb <Sb* aler =
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gcfebidMe, 93. 33efrr* 93 er lag (^rtcbrtcb gcbbcrfcn), 93crlin= Siegln} 1918),

btc für (eine QSielfcitigfcit 3cugni$ ablegt. $ln ben oben gcfcboltenen ^ifjeüen unb
an ben berühmten Sammclüberfcbriften, bie mit irgenbeinem berühmten 9iamcn
beginnen nnb mit einem unb fortfahren, feblt c$ alfo niebt; bafür entfebäbigen

freilid; einige aud) literargefcbicbtlid) gut funbamentierte Sluffä^c au£ ber §f>eater=

rrclt unb il;rcn Problemen 51t Einfang beg oorigen 3abrbunbcrttf, fo bie oon Sauer,

5\ilian unb ^ctfcb; liferarifd) ift unter anberem ein Beitrag £it$mann$ über &eine=

Oxcminifäenjen bei Sform bemcviensroeri, unb oor allem oerbient ber ibebbel=93rief

93cad}tung, ben 3uliu3 QBablc, ber »erbiente
<2öeimarcr ^lrd)ioar unb nunmehrige

Herausgeber ber großen, oon 9\icbarb SOtaria Qßerner auf ben ^lan geftcUtcn Hebbel«

^lusgabc, beigefteuert fyat, unb ber in einem furjen SRecbenfcbafteberid)t über bie

„Nibelungen" an ©ingelftäbt un$ gern gehörten meiteren Qluffcbluß gibt. — ©in
anberer ©clebricr fyat fiel) felbft fein SDtonument 511m fieb^igften ©eburtStag er=

richtet: 'Jrti SKaut^ner, ber in feinen ßebenSerinnerungen (93anb 1,

©eorg SDtüller, SDiüncbcn) rocrtoolle (£inblide in feinen ©ntmidlungggang unb
namcntlict) in bie ©ntftebung feiner (5pract>pft)rfjolcgic tun läßt, aber aud) ju ben

literarifeben unb polittfcbcn ©reigniffen ber shxifen Joälfte bes neunjebnten 3abr=
bunberffii mancbcS beiäuffeuern fyat. So bunt freilief), mie bie Memoiren be$

^ranffurferg Sobann&onrab^riebricb, bie un$ oor rur§em illricf) 9^aufct)er

in einer zeitgemäßen 9?cuausgabe »orlegte (Q3 i er 3 ig 3ab,re au$ bem £eben
e i n e £ $ 1 e n ; (rgon'Jleifcbel, Berlin), finb fie niebt. <£>a biefer ^lutor fro^bem
bem ©ebäcbjnig felbft oon Spezialfcnnern entfebtounben mar, |>aben Giern eng
©brarb unb ßouig £iebmann ein größereg 933erf sufammengeftellt (3obann
Äonrab griebrieb, ein oergeffener Scbriftfteller. Bütten unb £öning,
'cVranifurt a. 9!ft. 1918), baß nä'd)ft einer auefübrlicben 'Siograpbje unb einem

5\larbeit febaffenben 93crzeicbnig feiner ^öerfe größere groben oon bem fritifeben unb
literarifeben Sdjaffen beS merfmürbigen, fatirifeben unb um (Einfälle nie ocrlegcncn

SDianne^ bringt (oermiefen fei befonbers auf baß Kapitel, baß feine ©rfinbungen unb
utopiftifcfjen ©rünbungspläne beleuchtet). Su ben 93ergeffenen mußte man bisher aueb

© 1 1 b i l f ^einrieb S cb u b e r t reebnen ; obmobl maneber baß Scblagmort oon ber

9cacbtfcite ber 9iafurhnffenfcbaff im 9??unbe führte, ba$ Sdwbert, ber 9?aturbbilofopb,

ibm erft Ceben unb 3nbalt gegeben, blieb »ergeffen. 9cun zeichnen feine Briefe,
bie 9tatbanael ^onmetfcb zu einem marmberjigen ßebensbtlb gerunbet bat

((£$r. 93elferf$e3$erlaggbu$$anbtung, Stuttgart 1918), ein fompatbifcbeS

Porträt oon ibm unb umreißen feinen ^Birutngsfreiä fo beutlicb, ba^ aud) an Slbglanj

auf bk engere 9^omantif fällt, bie feinen Slnfcbauungen unb ©ebanlen oielfad)

perpfliebtet ift, bafür je^t aber ben QBerf be^ menfeblicb febönen ^3ucbe^ aueb life^

rarifd) erbost. £lnb nod> oon einem anberen ^3ucb beä ©ebenfen^ ift ju fbreeben.

$lber °Paul be ßagarbe^ „©rinnerungen aus feinem Ceben" (QBil^elm iöeim^,
£eipjig), bk in jmeiter Auflage erfebeinen, bebürfen feiner eigentlicben ©mpfeblungen.
(Sin SCftann, ber e^ fieb felbft fcbulbig ju fein glaubte, barauf aufmerffam ju macben,

„baß eine Q^eilje oon llrfeilen, meldte, al$ er fie juerft bruden ließ, für 6nmptome
feiner äußerften llnfäbigleit galten, gegenmärtig bereite ©emeingut ber 9?ation ge=

trorben" feien, fann aud) in feinen autobiograpbifcbett 9Rüdblirfen nid)t ungebört

bleiben; man toirb oielmebr aud> fie ju feinen „©cutfeben ©ebriften" ju jäblen

baben. — 93on bem föftlicben 93Zöri!e--6cbminb-
<

Sriefmecbfel, ben Äann^ <2öolf=
gang 9\aib je^t öollftänbig oorlegen fonnte (Q3erlag 3uliu^ Äoffmann,
(Stuttgart», mirb nod) befonber^ 5U reben fein; mit einem iMnmeig auf feftf>alfen^=

merte ©rinnerungen unb ©enfmürbigleiten, benen ber 93crlag ©eorg Füller in

foftbarem ©emanbe ein bauernbe^ ßeben bereiten mill (genannt feien \)kx an erffer
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Stelle bc$ ^Pcäfibentcn oon ©ijon, be 93roffcg „93crtraulid)e Briefe anß 3talien",

bic ben granaofen feiner 3cit — er gehört in baß t^ranfreieb Cubun'gS XV. —
ebenfo crgLU^üdje unb cutffcbtufjreicbe 5tultur-- unb ßittenfebilberungen gaben n>ie

nun un$ in ber moblgclungencn llbcrfctjung oon ferner 6djloart)fopf; fobann
(Saint Simons Memoiren, bereu briftcr 33anb erfebien, unb oon tfftcrreicbifcbcn

Werfen 3ofcf 9\icbter$ j)iftorifcb--berübjntc „(Sipclbauer Briefe" fomic 3. ^r.
9\cid?arbt$ „Vertraute Briefe"), oerlaffcn mir baber biefe ©attung, um and)
bic „feböne Ciferatur" anjubören bie fkb im legten &Meg$jal?r fo jal)lreid) loie je

ju Qtforte mclbet. 9cocb am rubigffen fd>eint eß ba um bie Corif beftellt; bk 5?ricgS-

9eMc|>fc finb au§er 9)?obe gefommen unb bic griebengfcbalmeien für baß gro§e £cer
ber Coljnmujifanten nod) niebt äcitgemäfj. um fo gcbaltooller unb einbringlicber bic

klänge, bic in oft ijcrsjcrrei&enben, oifionär grau [igen 9JWobien oon toirflicfjen 3)tcbtern

angeftimmt tourben (^einrieb £erfd>, „©cutfcblanb !" 9ttar 93artfcel, „^rcifjcit!"

5?arl 33roger, „Solbafcn ber Gürbe", 3ofef SBinctlcr, „Ojean, beä beutfeben

Q3olfcö 9Reergefang" ; fämtlicb bd Ccugen ©ieberief)^, 3ena). Rubere Ijaben bem
Äricg unter faentfc&er blaßte gebulbigt. 9?cinf)arb ©oertng jtoar Iä§t feine

„6eefd?Iac&t" (6. gifc&cr, Berlin) auf einem 5?rieggfcbiff mobemften $op$ oor ftd;

geben unb erhielt 9\iefentoirfung, tocil er ein wahrer 3)i4)fcr ift; & ermann 9?eicb
aber erinnert ftcb ber ©upliaität ber (freigniffe unb oerlegt mit ©efc&id ben 6d)auplat} in

baß <2Jtben be$ Sljemiftotleg (3) i e <5 1 o tt e. Sine Sragöbie. <S. &. 33 e d, 9Xüncf>en).

ttnb QBalterffle; letyt bic ©ctoalt feiner Spracbe mie feinet ®efü^ ber beutfeben

QSergangenbett, barin er feine ©efc&icbten oom ©reifjigjä^rigen Kriege („OBallcn--

fteinS $lnthy, „&lau$ oon 'SiSmarcf", beibe bei $3 ccf, 9)}üncbcn) toie feine 5?an$lcr--

tragöbic anfiebclt. 3>a$ e$ barüber lunauä an einer reieben Gfala ber Stimmungen
niebt fetjtt, le&rf bic 2lu$toabl fd)loäbif$er ©ic&tung, bic Cubtoig gineffc mit
bem an i^m getoo&ntcn ^cingefübl beforgt tyat („§)ie £er<$e", ©eutfdjc 93erlag3 =

anftalt, Stuttgart). 2Ufon$ ^c^olb, ber noeb aulctjt al$ 93ertrcter ber öfter*

reiebifeben 2Jrbeiterbid)ter gelten fonnte, erfc^eint mit einer ©cbicbtreiljc „^ranet^cu^
oon 2lfftft" in ben 'Sahnen 9*ilfc$ (©b. Strac&e, 9Bicn= (2öarn«borfj. Q3om ©üttig-

feitsftanbpunrt ber Virtualität au$ loirb ba bic fleine Sammlung „^ormärj", bie

groben ber politifeben £ürif au^ ber 3eit oon 1848 bietet, entfefcieben mc^r 3u--

fprueb finben (9^olanbocrlag, SD^ünc^cn).

©ie (fpif btcfcö 3al)rc^ fyat ©er^art Hauptmann mit bem „Äe^cr oon
6oana", ber al^ eine feiner reifften Gcböpfungcn in feinem QBcr! fte^t, feierlich

eingeläutet, ©einc^ großen £anb$mann£ Äcrmann <otc\)v# foeben crfc^icncne^

fltocibänbigeä 9^omaniocrf „®cr Äciligcnl^of" (6. ^ifeber, Berlin) nimmt biefen

cbcmcit, bic 3a&rlntnberte iiberbauernben Älang rein auf, mit bem inneren ^rieben,

ben feine 3)?cnfd)cn fpöttifcb erftreiten, bic enge ^erbinbung oon 9\cligion unb
ft'unft ooll^ic^cnb. (5in anberer au^ bem alten £aupfmann--&reife ift bagegen
gau^ an bic ^eripberic bc^ ä'ufjcren ßcbcnö geraten: 90? ar Äatbe^ „Qat bei

<5)ictricb 6tobäuö", ben ber Q3erlag fangen in jcbntcr Auflage oorlcgt, ift ein

gcfcbc^ni^rcicber 9\oman, ber baß ^efen bee! Gcbidfalebramatf feiner ©attung ^u=

geeignet b^t. <£>ic ^luf^cidjnungcn bc^ cbincr»fd)en &ammerbicncr$ 2i, bic 911 brecht
6d? äffer unter bem 5;itcl „3ofef 9)iontfort" barbietet (3n fei --95 er lag) ftef)cn il;m

an fpannenber 93unt^eit niebt nad), mäljrenb fie ibm an innerer 2öävme locit übcr=

legen finb. Sin fonftiger guter ilntcrbaltungälitcratur ift, toie aueb in fonftigen

3abren, lein 9)iangcl. Vorläufig bem $itcl nad; ertoä^nt fei 6cf)ni$lcr£ glän^enbc

Cafanooa=9toocllc, unb ebenfalls nur genannt feien ba£ ftillc, mit ben alten ^orpgen
ber Q3crfafferin an^qeflaftcte ^öitcf> „9)icinc 6cbiocfter Crbiffc" oon Sophie Ä5d>«
ftetter ^cutfebee: 93crlag^^au^ 93ong, Berlin); ber jnnge, fräftig anfftrebenbc
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6d)ioabc 2ßilf)etm ©puffen ift mit jwei 93änben oertreten, bie »on (einem

Joumor unb feiner (Eigenart fd)öne$ 3eugni$ geben („&öfd)clc ber $inflcr nnb

anbere Reifere ©rjäblungen", „©er rote 33crg", ©treefer unb©d)röber, (3tutt-

gart). (Sin von Ärieg unb ^rieben burd)äittertcg ibeimarebueb fyat £ einrieb

QBolfgang ©eibel, ber ©olm bzß ßcbred)t fiüfmcfjen^icbterS unoerblafjten

SlngebenfenS, gefebrieben („®ie 33arnl)oläer" ; ©. ©rote, Berlin), unb audf> ^!arl

©trecferS lieben^würbiger „^feifenfbnig" (93ecf, vD?ünd)en) nennt firf) einen

(übrigeng unterfjaltfamen unb lefengwerten) Vornan au$ ber ©egenwart, in beren

blutig»ernfter öftcrreicbifcbcr ^roblematif 3ol>anne$ dümmerer ein unr>erlier=

barcS ^ilb entwirft („®ic tanjenbe Familie ioolbcrbufd)". 93crlag ^r. 2öilf)elm
©runom, Ccipsig). $luf ber red)tgelbifd)en ©eite finb bie kämpfe bann wieber in

ben ©d>o§ einer Familie gebannt, in beren ©rfaffung ^urt gelfcber („'Sie

93oberba|)n". ©ine ®orfgefd)id)te auß bem ibirfebberger "Sal. Quelle unb
9D?et)er, £eip5ig) ein fcböneS Talent oerrät. ©£ ift nod; ein neuer 'Jftann,

noeb feiner Partei oerfebrieben unb aud> feiner ^obe unterworfen. QBer über

biefe aber einen Übcrblicf gewinnen Will, bem feien bie beiben billigen 93änbe

„9teue ©cutfebe ©rsär^ler" (herausgegeben oon 3. ©anbmeier, ^urcfje^crlag,
93erlin) bringenb empfohlen. Übrigen^ oerfpricf)t ber 3nf)alt, mag ber §itel oer-

^eifjt; benn wenn aueb nid)t ©mil, fonbem CubWtg ©traufj erfcf)eint, fo l)errfd)t

boeb ber ©iprcffiontemug feineswegg ttyrannifcb, unb jebcnfallg J?aben ferneebte,

mobenfrembe ©icf;ter Wie .Sermann ©te(>r unb 2Bilbclm ©cbäfer tyren 'platj barin

gefunben. QBaS gerabe bie eypreffioniftifebe ^unft, bk fieb auf fi<$ beftnnt, gu

leiften oermag, fann, um nur jwei ^eifpicle §u geben, 5lage ^abelungS großer,

baSpolitifcbeßebengeiftreicbburd)fd)üttelnber Vornan ,,3irfuS9!Renfd)" (^urtQBolff,
£eipjig) cinerfeitS, anberfeifg SCftay ^uloerS aauberglübenbe, im ©cfjmelä einer

©pracbe, bie allen ©mpftnbungen gerecht wirb, fcbwelgenbe Slmbid)tung „Berlin"

(Snfel-^erlag) einbringlicb lcl;ren.

§)afj &nut Äamfun, ben ux\ß jüngft erft Robert Füller effat)iftifcf)--originell

fommentiert f)at (©uropäifebe 'JBege. Sammlung oon ©ebriften jur 3eitgefd)icbte.

©. <5ifcf)cr, 2 9)if. 50 'pf.), fid) in <£>eutfcblanb, Wo er feit Safaetyntm literarifefc

eingebürgert ift, mit einer ©efamtauSgabe (beren bi^er erfd>ienener erfter ^anb
„Äunger" unb „SQfyftcrien" bringt; 5llbert£angen, ^üncfjen) oollenbes anfäffig

maebt, mag niebt übergangen werben; aber auf eine anbere, bereite oollftänbig in

fed)ö fd)tnuden täuben oorliegenbe Aufgabe, mit beren Slugftattung ber Verlag

illlffein ©bre einlegt, mu§ befonberS nacbbrüdlic|) oerwiefen Werben: bie ©e=
fammelten QBcrfe Äelene ^3'6i)lauß. 9^icr;t ber <Duft einer 'SKobcricbtung unb
niebt bie <5enfation ber ®efcr;e^niffe umsie^en if>r 'JBerf, baß gerabe barum feft

»eranfert fein wirb in ber bleibenden Anteilnahme \fyvc3 QSolfeS. 'Senn tyier teilt

eine cd)te 3)icbterin auß bem reieben Qd)a$ ibrc£ ©rieben^ mit, lebt ein wahrer
<

3D^enfc^> feine ©rbenba()n in bem oerflärenben Cicbt ber ©iebtung nacf>, bie in ber

^eiteren Raffung ber nun fc^on flaffifc^en „2ßeimarer 9?atSmäbelgefcbicf;tcn" ficf>

immer r»on neuem einfcfjmeicbelt, aber in ber erinnerunggfebweren autobiograpbifcben

„3febicS" nic^t minber anjie^enb wirft unb in bem pftjcbologifc^ Wie fompofitionell

gleicberwcife au^gejeic^neten „^vangierbabn^of" \\)x mit 9^ecbt Weitcften 9^ui)m ge=

braebt fyat. 3e tiefer man fieb in biefe 93üd)er, bie nun bequem beieinanber ftefcen,

einlieft, je flarer wirb bie weißb^i^oolle ©runbanfebauung ber ©iebterin aufleucbten,

bafj bie unenblic^e ^ßtlt nur jerfplitterte 6eele fei unb nur baß 3ufammenflie§en
ber 6celen bie 9!ftenfcben gueinanber führen fbnne. ©ie oerfebiebenen ©tabien

biefeS ^ro^effeS oeranfebaulieben if)re 9\omane, Wobei baß 3bealäiel nur in feltenen

fällen unb nur wie oon ferne aufbämmert. Qlucb biefesf Problem fe^t bie fcfcwierige
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Äunft richtigen 9\angicren$ oorauS, in bcr bie arme Ollo fotoobl tote i&r mifj=

oerftanbencr 9Dinnn oerfagen. feiger QScr^tc^t toirb barum nic^t anerfannt, unb

ber fataliftifd) anflingenbe 9BÜA ibrer fnibfeben d>roniftifc^cn 9?ooellc „(5$ fyat loobl

niebt fein follcn" ift niebt tt>rc Cofung; ba$ mujj man jtc& oor klugen Ralfen, um
namentlich ibre Äampfromanc h>ie „ioalbticr" ju oerfteben unb 51t toürbigen. „3)ie

tscelenbrunnen biefer (£rbe follen niebt ju tief fein," fagt äclene <23öl)lau einmal;

aber aueb too flc cS toaren, ift fte niebt beifeife getreten, fonbern r;at ^reube unb

£cib, Cicbe unb Sob, llntoürbc unb 9Jicnfcbenbobeit baraug gcfc&öpft, un$ jur

$eilncu)me unb jur öürbebung, unb ba$ foll ibr niebt oergeffen fein.

9cod) ift ein le^teä QBort oon bem 3nftrument ber ©iebtung, unferer bcutfd>en

Gpracbe, am ^la^c. 60 mächtig i^re (fntmidlung in einzelnen Sprüngen (toie

ettoa in fiaujrtmatmS 9)ieiftererääblung) tociter gebieten ift, fo toenig ift ibre Q3er--

toilberung im 2ebtn unb niebt allein be$ Alltag* ju oertennen; toiffenfcbaftlicbe

arbeiten unb felbft unfere ©cneralftab$bcrid)te finb oon berartigen fehlerhaften Cicbt--

Io|lgfeitcn niebt frei geblieben. Um fo mebr befte&t bic 9?ottocnbigfcit, auf & e r m a n u

<£> a u l i im (frfebeinen begriffene „<S»eutfcbe ©rammatif " (beren jtoeiter 33anb mit ber

<5lerion3lebre jc^t oorliegt, Äalle 1918, 9flay 9?icmcocr) ju oertoeifen, beren Kennt-

nis, aber aueb 93eft^ niebt angelcgentlicb genug empfohlen werben fann, bamit an

bem 3}erftänbni$ ber ßntnricflung bic 6prad)rict>tigfeit fieb oon neuem feftige. "Slucb

ein 33ucb mie KlugeS „2>on Cutter ju £effing", ba$ foeben in fünfter Auflage

herauskommt (Quelle unb 93c*eoer), fann babei llärenbe <£>ienfte leiffen.

©er flbcrblicf foll niebt abgefcbloffcn toerben, ol)ne bie reiche QBeiterarbeit, bie

in allen (Sinjelgebieten auö) 1918 fortgefc^f tourbc, toenigffenS ju ertoäbnen. 3u--

mal bie auswärtige Gitcratur ift babei nid)t fcbted?t gefahren, unb ein rufHfcl>c^

QBcrf bürfte mit ben größten ßefeerfolg ftu oeräei6ncn baben. Slnocrbicnt ift aber

biefe Qlncrtcnnung bcr ©orfifd)cn ^lutobiograpbie nid)t juteil getoorben („Steine

Äinb&cit", „Unter fremben 9Xenfcben". Hilft ein, Berlin), <3>cnn auf ben ©efebeb-

niffen, bie oiclfältig, bunt unb abenteuerlich finb, bic eine arme Äinbfrcif unb

arbeit«barte 3ünglingSjabre fd)ilbern, liegt baS gebämpfte i'icbt einer faft pbilo--

fopbifcbcn 9*u^e unb freubigen 3m>erpc&t, oon bcr fein 9*uffentum, mcf>r noch

aber fein eigenes 3cb erfüllt ift. ®ie rufftfebe "Pfttc&e, bie in ©orfiS 33üd)ern ftnnt

unb fcl;nt, bat Karl 9?ö()el oon £olftoi auä tiefbringenb unb feinrtnnig jer--

glicbcrt (<S)aS heutige 9Su§lanb. Cfine ßinfübrung in baö heutige 9\u^lanb

an ber &anb oon ^olftoi* Geben unb Werfen. 3toei 93änbe, ©corg Füller
Q3erlag, xOZüncbcit); eine Darlegung unb Sluäctnanbcrfcfcung bc^ ruffifc()--eitropäifcben

^roblcm^ oon glän^cnbcr 5?larfelt toirb geboten, bic aueb &cm 'politifer unb Militär

oon ^obem 9tut}en fein fann, bie 2lnalt)fcn aber, bic ben Werfen ^olftoi^ babei

^uteil nntrben, toerben ba$ (Jn^ücfcn jcbe^ Gtteraturfenncr^ bilben. 9^cben bem

9\u|Tcn fteben ernglänbcr ocrfcbicbcner 3abrbunbcrtc, bic ber 3)cutf$e toieber 51t

(Jbvcn bringen toiO (©corg Füller braebte einen weiteren 93anb bcr groften

5 b a cf c r a n ^luegabc unb fünbigt bic ^Berte Daniel ©efoc« an!). Q3or

allem erfreut un^, baf? aueb beutfe^cö Ci^ 511m Sauen gefommen ftu fein febeint : bic

ftolftc Brentano-- %K-gabc ift bod) um einen ^3anb (XII, 2, ber bie 9)Järcbcn ab'

fcbhefui fortgeführt toerben, unb ^u AirtM Cl'bition bc^ Acine^ricfioccbfe^ bat

fieb bcr jtoette 53onb gefelÜ (beibe bei ©corg 9D?üllcr). 'Sil* bcr immer rege

Q3crlagetbudibänblcr ©corg 3Rüflw fur^ oor 6cl)luf) bc* oorigen 3al;rcS ftarb, toin-bc

bic 'Befürchtung laut, feine grof? angelegten Unternehmungen mürben in ben erftcu

Anfängen fteefen bleiben. S)er ©egenbetoei^ ift toenigftenö ju einem ^Tcil oon feinen

©ci"d>äft*nacbfolgcrn angetreten toorben ; möcbtcu He fieb feine ^ortfetjung nid)t oer-

bricilcn loffen unb biefe im neuen 3abr and) bem Cutter, Cubtoig unb G. 5. ?l. Aoff--

monn jugute fommen. 5>enn an Kulturarbeit toirb cä aud) im neuen 9veicbc niebt fehlen.
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©Ctttfc^cr QEßcltbcruf. @cfd)id)tspbilofopbtfcbe9*id)tlinien. QJon^aulxttatorp.
^rfted 33ucb: <S)ie Oßeltalter beS ©eiftes. VIII unb 153 S. 3meites 93ud> : © i e

Seele bes <£>eutfd)en. 213 S. 3ena, (Eugen ©iebericbs. 1918.

<££ mag oermeffen Hingen, in biefen 'Sagen, ba anfcbeinenb alle 93iad)t unb &err--

licbteit in beutfeben ßanben jerbrocben §u 33oben liegt unb ein üöllig 9?eues im eigenen

Saufe werben muß, über ein 'Sud) ju berichten mit bem Sitet ,,<£>eutfd)er Qäteltberuf".

Unb bod): menn etmas geeignet ift, uns über bie £ftot ber 3eit in ben unvergänglichen
QBcltberuf ber beutfcben Seele, baä beißt bes inbioibuellen Sigentoertes bes beutfeben
93oltes für bie Sd)öpfung eines einheitlichen QBett- unb 9ftenfcbengeiftes ein^ufübren,
bie Äerjen mit emiger Kraft für ibre Aufgabe ju mappnen, bann ift es bas 9tatorpfd)e
93ud). ©er 3ftarburger ^ptntofopb fuebt nad) einem Kriterium menfd)beitlid)en Qöelt-

berufet, bas bem 9Eftenfd)engefcblecbte eine unenblid)e ßntmitflung ermöglid)t. 3m Suben-
tum gelangte baä gtaubenbe, im ©rieepentum bas miffenbe 3nbioibuum sunt Selbft*
bemußtfein, bort bas unenblicbe, t>ier bas enblidje 3Befen bes 9ftenfcben. So mürbe aus
bem 'iltleinbeitsgrunbe ber ©ualiSmus be$ religiöfen unb bes rationalen ^enfdjen ge--

boren. 3m (i'bnftentum mürbe biefer Konflift aftuell. "Mein ber s2lusgleid), ben er in

Sluguftin, mit ibm in bem d)riftlid)en ©ognta unb in ber mittelalterlicben Kircbe fanb,
tonnte meber ber Eigenart bes ©laubens nod) ber bes Qßiffens gerecht merben. So
ftellte bie neue 3eit bas Problem, einen inneren ^lusgteid) jmifeben biefen beiben ^oftu-
taten 3u fueben. Sie fanb ibn in bem 33egritT ber Korrelation, bem ^rinjip ber 2ßed)fel-
mirfung beiber, Kräfte, tbrer unauflöslichen , med)felfeitigen SHneinanbergebunbenbeit.
QSMffen unb ©lauben, ratio unb religio, muffen beibe für ftd) bie QÖkcbfelmirfung jur
©urd)fübrung bringen, ftd) als jmei unauflö^lid) aufeinanber angemiefene Korrelate ent--

beden. 3n ber beutfeben Seele, mie fte ftd) im beutfd>en ©lauben (Sdebart, £utber) unb
im beutfeben ©ebanfen (Rani, 3bealismuS, QBiffenfdjaft), in ber öeutfetjen Kunft, <2>irf)tung,

'SXuftt unb in ber beutfeben Staatsauffaffung manifeftiert, finb bie Kräfte am <28erfe,

bie über ben Dualismus bes glaubenben unb miffenben ^enfd)en binausfübren. ©er
beutfd>e ©laube, obmobt aus ©ott geboren, bejabt bod) bie QBelt, unbjbas beutfebe
Renten, obmobl burd) ben Kritisismus beftimmt, forbert bod) ben 33egritt/ bes Hnenb»
lid)en, alfo ein Sein, oon beffen ©emißbeit nur ber ©laube 3cugnis geben fann. ®ie
eebte Snbbibualität, in ber jene 3öed)felroirfung jutn ©urd)brud)e tommt als 3bee im
Kantfcben Sinne, als unenblid)e fittlid)e Aufgabe, binbet ben 90?enfd)en an bie ©emein=
febaft, bamit an bie ©efd)id)te, freilieb nid)f in bem Sinne, ftd) in ben ©eift ber 3eiten,
„fonbern ben ©eift ber 3eiten in fid) ju oerfetjen, bureb 'vHufnabme bes Vergangenen,
fomeit irgenb es ^lufnabme oerftattet, ftd) ju erfüllen unb ju fteigern, ibre Kräfte in ftd)

neu lebenbig unb ftarf merben ju laffen, unb fo meiter unb meiter ftd) aussuroirten".
©aS beißt in QBabrbeit gefd)id)tlid) leben; eine 3Babrbeit, bie oor aüem einer bemo-
tratifd)en, nur auf bas Sichtbare al3 <2£trflid)feit febenben 3eit gilt, ©iefes Gemußt»
fein beutfeben ©eiftes unterfebeibet ibn beutlicb oon bem englifcb=romanifd)en Kulturfreiä,
beffen &bit bas UnenblicbfeitsmottD feblt ©3 legt uns bie °Pflicbt ob, in unferem 33olfe
nacb ber Offenbarmerbung ber beutfeben Seele ju ringen, ein 'Silb su fein, bafj aud) bie
anberen Q3ölier oon ibrer inbioibuellen ^eftimmtbeit aus jene Korrelation finben, fo bem
einen ©eifte ber 9)tenfd)beit bie 33abn m breeben. ©as ift ber beutfebe ^ßeltberuf. Ob
unfer QSolf nad) biefer furd)tbaren, mit feiner anberen su »ergteiebenben Kataftropbe
ben alten feelifcben 3nbalt in ftd) birgt, naebbem es burd) bas ungebeure Kraftaufgebot
bis sunt 5obe erfd)öpft ift, ftcb felbft ju bebaupten, ben 53au ber (Smigfeiten bei ftd)

felbft aufäurid)ten ? — QBer miü auf bie $rage beute eine s7lntmort geben, t>a bas borgen
einen oöUigen 3ufammenbrud), einen Sturj in baS G.t>ao$ bes ©eiftes uns bringen fann?
©ie einjige Antwort fann fein: mir alle, jung unb alt, arm unb reieb, mollen an unferem
5eile febatten, i>a$ bas Sueben nid)t oergeblicb ift, niebt leibenb unb refleftierenb ^ur
Seite fteben, fonbern bie \!lftioität aller großen unb guten ©eifter unferer ©efcbid)te unb
unferer ©egenmart aufrufen, ba§ fie für bie emige 3ufunft unferes Q3olfes unb ber
SKenfcbbeit arbeiten, t>a% ber ©eift über bie Materie suletjt bod) ben Sieg baoonträgt.
i^atorp gibt uns £iebe, beiße £iebe ju unferem Q3olfe in ber <

3}Jenfd)beit, 3Ü ber 9)?enfd)-
beit in unferem, ja in jebem 93olfe. 9!}iöge fte mitlige 5äter finben. ux.
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©a$ Scf)tt>ert be£ ©eifteS, gelbprcbigten im Weltfrieg. 3n 93erbinbung mit
Bifd)of oon Keppler unb "Domprebiger <£>onbers herausgegeben oon Q3ifcbof

9?i. oon gaulbaber. greiburg i. 33r., Herber. 1917.

ftelbbricfc tati)oliid)CV 6olbaten. Herausgegeben »on ©eorg <3>feib
fd)iftcv. (£rfter Seil: ^lus Sagen bes Kampfes. 3weiter "Seil: Qlus 9?ubefteHung
unb (Etappe, dritter Seil: ©ie religiöfe ©ebanfenwelt bcr gelbfolbaten. gteü
bürg i. S3jcv Serber.

feiert. Um fo met)v werben nur and) in fpaterer Seit gerne nad) ben 33üd>ern greifen,
bie tmä in getreuem Spiegel 3eigen, was unfer Heer gewollt, wie es für fein 3iel ge-
arbeitet, gelitten unb gefreuten tyat, unb wie bie heften auS ihm geftorben finb. S)as
23ucb „T>as ©ebtoert bes ©eiftes" gibt unS ein "Silb ber Arbeit fatboltfdjer ©ciftlid>en
brausen im gelbe. (Es finb 3abtreiri)e ^rebigten in fcf)lid)ten, aber gewählten unb ju
Herren gefjenben Porten, bie ©eift unb Seele bes Solbaten für bie wahrhaften 3iele
begeifterten, für Kampf unb Sieg ftärtten. Wenn bie Herausgeber im Vorwort fagen

:

.bitten aus ber Seelforge bes Weltfrieges berausgewaebfen , wirb biefer 33anb gelb-
prebigten für bie Seelend)ronit* bes Krieges ein gefci)id)tlid)cs ©enfmal oon eigenartiger
Sprache bleiben", fo wirb ber £efer biefer Q3oraüsfage gerne äuftimmen. <S)af} bie herr*
liri)cn ^ln|"prad)cn niebt auf fteinigten <23oben fielen, oielmebr in ed)t beutfd)e unb d)rift-

liebe Solbatenfeelen, bas lebren bie „getbbriefe fatbolifcber Solbaten". 9?tit hohem Stolge
lefen wir biefe furjen unb bod) fo inl;altreid)en Briefe ber tapferen unb frommen, bei

fo mand)em war es fein letzter Wille, ein 'Sefiament mit ergreifenbem Inhalt. Nach,
bem fd)merjlicben 9\ütfsuge unferes befiegten HeereS unb inmitten traurigfter innerer
3erwürfniffe mag mand)cr kleinmütige an ber 3ufunft unferes 93olfes oer^weifeln; wer
biefe gelbbriefe lieft, wirb Wieber frohen SKutes Werben. Kein Kricgsunglücf unb feine

burd) fd)werfte WirrniiTc üerurfad)ten i?cibenstage tonnen eine Nation ganj nieber-
werfen, bie fold)e Söhne geboren bat unb oiele oon ibnen nod> befiftt. <?0<ögen bie gelb-
briefe auch im ^luslanbe recht eifrig verbreitet werben. ^n.

Äinbfjeifäertnnerungem 93on Karl£ampred)t Sftit elf Silbern. VI1I,98S.

©otba, griebrid) Slnbreaä Perthes 51.«©. 1918.

9ftarianne unb (Elfe £ampred)t geben in bem »ortiegenben 93änbd)en ben Einfang
ber Cebensbarftellung heraus, weldje it>r 93ater Karl i;ampred)t geplant hotte: bie

Kinbbeitsfd)ilberungcn oon ber ©eburf 1856 bis jutn Eintritt in bas Wittenberger
©umnaftum 1866. ©as „alte, liebe" Reffen an ber fd)warjen Alfter, fünf Stunbcn füb-
liri) oon Wittenberg, war bie Heimat Kart £ampred)ts. „Heimat! Was liegt in biefen

;mci Kernen Silben! QBas aües ftet>t auf im ^cnfd^enber^en , wenn bie Stimme ber
Heimat, bcr ©lodenton, bem aus ber grembe Sfebrenben Willfommen ruft, ber $on,
ber bas 5linb in bie Kirdie, ben 5Xnaben *ut Konfirmation unb jum erften ©enuffe beö
beiliaen 9^al)teS rief, ber jebe Tweitclftunbc JU ibm fprad). 3m ©cbanfen Heimat um-
armen fieb all unferc guten irngcl" beiftt cS in Otto Vubwigs 3wifd)en Himmel unb
C:

:

vbc. ©iefen Sauber ber Heimat bat Campred)t an fid) erfahren, unb er weiß, inbem
er oon feinem yTeimatftäbtdKn er^äblt, es feinen tefern lieb ju macben. Hier war ber

QSatex Oberpfarrer, beffen ©cbalt nocl) in bcr alten Weife 311m größeren 5eil in Na-
turalien: Holv Kern, (riern, Dolmen, tfrbfen, Ctnfen, Hix-fc beftanb- — Cs ift, Wenn
man fid) überlegt, toää man aus ben erften jcbn i'cbcnsjal)ren im ©ebä'd)tniS bewalnt,
niebt ein großer Haufen merfwürbiger (Erinnerungen, ben man ^ufammenbcfornint. So
gibt aueb l'ampied)t in ber Hauptfad)e Sd)ilberungcn bes Stäbtd)ens unb feiner näberen
ui b ferneren Umgebung/ in weld)e ben Knaben „(Jyplorationen" (S. 26) unb Heine Reifen
führten, Srjäblungen oon ben Honoratioren bcr Stabt, ben Ovittergutsbefii^ern unb ^aftoren
bcr Umgebung unb (Sbaraftcriftifen feiner (Eltern; nur gclcgcntlid) ift oon persönlichen

Erinnerungen bie altefte an bie Röntgsberger 5Vrönungefeier für S^önig Wilhelm (1861) —
bie ?\cbe. i.'amprcdit bat bie ©efabr, ber fo oiele 9lutobiograp()cn erliegen, bafj fie bem
Cefer and) nid)t bas ©eringfügigftc, fobalb es ibvc teerte Werfen betrifft, »orentbalten,
fcl)r glüdlicb oermieben; nur miib jeber l'cfcr bes febönen 73üd)lcinS bebauern, baß es

i.'ompreri)t nid)t vergönnt war, bie ^lufjeicbnung feiner Erinnerungen über bie 3cit ber

5\inbbcit binausjufübren. a.
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<$ufta» Sftetytittf, ©cfammcUc SBerfe. Gecbs Vänbe. Ccipsi^ , Kurt

«SEBolff.

3) er ©olem. Vornan. Von ©uftaü Reprint 90?it ad)t Citbograpbten oon
&ugo Gtetner-^rag. Ceipjig, Kurt Qßolff-

§)a3 oerfe^ernbe ©efd)rei ift büben unb brüben oerftummt, unb ooll ruhiger Sac^-
ltd>feit, roie fte gerabe biefem ©id)ter gegenüber am ^la^e ift, fann man bie mit ben Em-
blemen ber 9J?agte reiäöotl unb eigenartig auägeftatteten Vänbe jur ftanb nebmen, in benen
SKeprinfä bisberigeg <2ßerf gefammelt oorliegt. Ceiber festen einzelne ©lansftücfe auä
feiner fatirifdjen (Spocbe, n>ie bie Eroberung oon Garajeroo, unb aud) bie roftltd)en Gtäbte--

bilber, bie feinerseit ben „???ärs" fcbmücften, fyaben bierin feine ©efamtausftellung er-

fahren. 3ntmerbin ift bie gebotene 3ufammenfteUung grofj genug, um fieb in ben <3)id)ter

bineinjulefen, unb bei weitem aud) auäreicbenb, um eine gefd)ärfte (Srfenntniö su oer-

mittein für Qßefen unb *2lrt feiner Künftlerfd)aft, ibre Vebeutung unb Vegrensung.
Gcbon bie $atfacbe, bafj ^enrtnfg brei 9?omane (neben bem „©olem" t>a$ „©rüne ©e-
ftebt" unb bie „VSalpurgiänacbt") ftct> bier öoll$äblig beifammen ftnben unb bie erfte Äälfte
ber Qluägabe einnebmen, wäbcenb man au« bem älteren Kleingut eine ^uäwabl getrogen
i>at, jetgt, bafj ber Verlag ben Gcbmerpunft auf ben Sftöfttfer 9Xebrtnf gerüctt winen
möcbte- <£>abin äielt aud) baä unaufbringlid) unb gut orientierenbe (oom "2lutor infpirierte

unb barum namenlofe?) 9tad)tt>ort, baä bei aller Qßürbigung, bie e£ bem Gatiriter an»

gebeten läfjt, anbäd)tiger boeb bie offultiftifd)en Strömungen unferer 3eit nad)äeid>net

unb ju ibren ftcbtbaren wie unterirbifeben 3u- unb IZlbflüffen bie Kunft 9J?eortnts in Ver»
binbung fe^t, fonrie enblid) beg ®id)ter$ eigene 'SluslafTungen über ixxä Qtyema, bie im
•2lnbang ebenfoll£ wieber Qlufnabme gefunben baben. ®er grofje ©egenwartäerfolg pat

für bte 9?id)tigreit biefer <2luffaffung entfd)ieben, wenngleid) man jweifeln barf, ob niebt

bie 9?ad)welt ben tarnen Sftenrinfö lieber al£ ben be£ glänjenben Veräd)tcr3 unfereä
^bitiftertumä , beg begabteften unb mifjigften ^orträtiften feiner Vertreter, mögen
fie nun Kleinbürger be6 'Sllltagä, mögen fie ^rabemifer ober SRilttärg fein, ftd) wirb
merfen wollen, ©erabe bie laute Vucbfenfation pflegt leidjt Vergänglid)feitßgerud) um
ftd) ju oerbreiten. Gcbon \t%t möd)te man oon feiner 9^omantrilogie nad) beftnnlid>er

Überlegung »iel eber bem „©rünen ©efiebt", in beffen 3ügen ber Ernft ptnlofopbifcber
??iebitatioh ftd) nid)t oerleugnet — ta% er fünftterifd) nid)t oöllig gelöft, nid)t frei oon
tbeoretifeber Starrbeit ift, bleibt p bemängeln —, ben 93orsug geben öor bem oiel äu^er=
Ud)eren „©olem", beffen tranfjenbentale 3auberfunftftüde su burd)ftd)tig in ibrer Häufung
fxnb, um auf bie ©auer QBirfung ju oerfpreeben, ©ie grapbifdje Q3eibilfe, bie Äugo
Gteiner gerabe biefer <3d)öpfung gelieben, ift barum niebt oerloren unb gemiß nid)t ge=

fäbrbet, jumal ber Künftler in fdjöner 6elbftänbigfeit eine bebeutfame ^arapbrafe beö
altgebeimniöoollen ^bema^ ^Prag gefebaffen fyat, aber man bebauert, neben biefen präd)-
tigen ^anb nidjt einen ober gar mebrere weitere ftellen ju fönnen mit ben 3eid)nungen
etwa ©ulbranffonö au ben „Ord)ibeen" ober bem »Äei^en Solbaten" ufm. ©aju l)ättt

bann ?D?eörinf3 autobiograpbifcbe Karifatur, mie fte in albert £angen^ oergeffenem Q3er-
lagsfatalog oon 1904 prangt, treten muffen, bie ftd) natürlich, in ben ©bettoboben be^
„®olem0 ,,

nid)t »erpflanjen lxe% grfd)öpft ift übrigen^ mit biefer 3urüdsiebung beö
tritifeben Slfjentö auf einen früheren ^Ibfdjnitt im Gebaffen ©uftao ^enrinf^ fein Können
unb feine Kunft feine^megs; aber fraglos toirb man über bie Golibität ibrer ©runb-
lagen erft oollen 'Sluffcbluf gewinnen fönnen, menn einmal bie 3ufammenbänge mit feinen
Vorläufern tiefer aufgebeeft ftnb. Unb t>a febeint mir bie Veobacbtung , mie biefer
Künftler burebaus felbftänbig unb fortfübrenb (namentlid) in ben ad)tlog oerfannten
„^lebermäufen") an 6. 5. St. fioffmann angefnüpft pat in all ben Problemen, bie auS
ber 9cacbtfeite ber dlatuv aud) ibm ermud)fen, ungleid) mid)tiger ju fein alä bie Ermitt-
lung femotioneller ^Hbnlicbfeit, bie ibn in bie 9Zäbe (Sbgar "Slüan ^Poes ober Farben
b'^ureoille^ rücft. ^Jöenn bie neue Sluggabe aud) in biefer 9?id)tung sur Vertiefung
fübrt, mirb fte niebt blofj bud)bänblerifd) ibren 3toecf erfüllt b<*ben. tax-
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Citcrartfcfye Sfteutgfeiietu

93on 9ieuu}feiten, luelcbc ber O^eDaftion bt$ jutn 15. ?iooember s"öcgartflen ftnb, octjci^ncn
n>ir, näberes Sittgeben nad) 9?aum unb (Sclegenbcit unä oorbebaltenb:
"Sauer »on Wolafclbcn. — "Der «Sinn bed «riege».
47 Seiten. SÖien unb Leipjig. ?Jian.ifd)e t. u. (.

jjSof- cBerlag*bud>banblun0. 1 i> 1 8 -

«Befreier. - SBiftenfcbaftiicbe Vorträge. (Schalten auf
«BeranlaiTung Seinet Ergetten] bet* iierrn ©eneral=
BOUOemeurfl c3encraloberften JScinö ». Felder in

Satfdjau in t>en Jiriegpjiibrcn 1916 17- 273 Seifen-
Serital, 3Beibmannfd)e «Burbbanbiung 1918.

Rubrer — Sie Ritte Stunbe. 7: 3ofob Rubrer,
?oni ber Sdnoämmlcr. 89 leiten. 3ürtcb, Crcll
AÜHli.

Dn Boin-Reymoml. — Jugendbriefe von Emil Du
Bois-Reymond an Eduard Hallniann zu seinem

]

hundertsten Geburtstag am 7. November 1918.

He~ausgegeben von Estelle Du ßois- Reymond.
155 Sehen. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen).

|

I9ia
frlnctb. — 5>te Lerche. ?luetoabl fdmuibtfdier ©id)'
tung »on beii Anfängen bis auf bie ©egenroart.
Ton Lubmig ,"suictti 429 Seiten. Stuttgart,
Oeutfdje «Betiaaeanftalt.

©Übdi. - aufroartd aus eigener Wraff. 9?atfd)läge
unb LYbenBjiele. Ton «}>aul »on (Sijpcfi. Vierte
Auflage. 277 Seiten. Berlin, gerb, ©ümmlerö
T>riagsbud>banb(ung 1918.

©jcQcrup. — ©ie ©oftee-freunbin. «Vornan »on
Warl ©jeUerup. 393 Seiten Leipjig, QueUe unb
SDJeper.

©otft, Saufjleiter, Cutbcr, «Jßicganb, 3inae(. —
Luiberuortriiae. 3"m »ierbunbertften 3abreefage
berOxeformarion gebalten mSreifemalb »onEbuarb
.Treiberr oon ber ©olft, Jobanneö Aaufjleiter, 3c-
bannea Luther, ftriebrieb «Zßieganb, 9\ubolf Eroalb
Singel. 90 cetten Terltn, Äatl Siegie-munb. 1918.

üjabina. — fieimat unb Seele. 9ieue ©tebtungen
»on Emil fiabina. 96 Seiten. L'eipjig, E. Staacf«
mann, litis.

Äauffcn. - ©ef*icbte bes beutfeben TOicfael »on
Dr. "Jibolf fiauffen, o. T>rofeffor an ber beutfd>en
ilnioerfttät in Trag. jSerauegegcben »om ©eutfdien
herein jur Terbre tung gemeinnüßiger Äcnntniffe
in T>rag. 95 Seiten. <4>rag, Terlag bes Terelnö.
1918.

Souben. - ä. ft. jöouben, .sMer 3enfur — t»er bort?
Slntroorten oon geftern auf Aragen »on beute. SKtt
Umidilagbttb »on 3:b 3b. üSeine. 207 Seiten.
L'eip.y.g, 5- «. Trocfbaua. 1918.

y>et)fing. — ©ie Orgelpfeifen. <21ue bem Lanbe ber
Oftfeeritter. 3roei Erjäbluugen »on Elifabefb »on
Renting =nit bem Tilbnie ber Terfaftertn unb
einer Einleitung »on ©rete Liftmann-Tonn. 110

Seiten. C?eclame ilnioerfal-Tibliotbef 9Jr. 5991.)

Leipjig, «Philipp Oveclam tun-
S>inje. - Sojtalbemotratie, Ebriftentum, a^ateria-
liemue unb ber Mrieg. Sine rbüofopbifcfte «^lue«

einanberfenung »on «Jlbolf Äinge. 236 Seiten.
Ofterroied l&ar») U. Leipjig. 91. 9». 3icffelbt. 1918.

>>oeniger. — 'Pae rDeutfrbtuni im ^lue-lanb »or bem
röettttieg. 1-on Wobcrt iiocniger. 2. 9lufl.

131 Seiten ?tu« 9iatur unb ©ciftesUHit 402.)

Seipsig unb lU-rltn. SJ. 0. ^eubner. 1918.

UfifdiBg. Iliimor als l bens efühl. (Der gute

Humor.) Eine psychologische Studie von Harald
Höfding. Aus dem Dänischen von Heinrich Ooebel,
Hildesheim. 205 Seiten. Leipzig und Berlin, B. O.
Tenbner. 1918.

Surroic». ?\ufjlanbd politifebe Seele. 0?ufflfd)c

OetennrntfTe. y^erauegegeben oon oiia« .VMirroicj.

eiton. (Sammlung oon Scbriftcn jur 3*1*'

g.-fcbid)te .1 Berlin, S. 9tfd)et
.lolle-i. wen za Phidbu. Briefe Ober antike Kunst
von Andre Jollcs. 1S3 Seiten. Berlin, Wddmannsche
Bachh&ndlung. 1918.

«auftfrb. tfnglanb »or bem toirtfd)afflirben 3"'
fammenbrurbir Ton Dr, S. QPerner oon Waurjiri).

TolfemirtfdiaftMdifr Mitarbeiter ber ,.9iatur unb
©efeUicbaff. !>l Selten Berlin, ©uftao 3icmfen.

Kauttfcb. ^in ©ünftltng beö Äaiferö. ?lu« bem
fngnfrben überfetjt unb mit 9?anbbemcrfungen wer-
fe en »on Dr. S. IBerner »on Jvauftfd). 104 Seiten.
Berlin, ©uftao 3iemfeit. 1918.

Svluge. — 93on t'utber btö Cefflng. 'JJuffäfte unb
Verträge jur ©efd>icbte unferer Scbrifffpracbe »on
.sriebrirti Wluge. 5. -21uf|. 315 Seiten, l'eipjig,

Quelle unb OTeper. 1918.
Kyber. — Genius Astri. Dreiundzw.inzig Dichtungen
von Manfred Kyber. 60 Seiten. Berlin-Charlotten-
burg, Vita, Deutsches Verlagshaus.

Sienborb. — Daö flafflfrbe QBeimar. Q3on °l>rof.
Dr . '.vriebrldilMenbarb 3 9lufl. 148 Seiten. (Ißiffen-
fd)aft unb QMlbunfl. Cin^elbarfteUungen aue aüen
©fbieten t>c* Q33iffen« 35) L'eipjig, Quelle unb
SKener. 1918.

a^cnjel. — 5)te Scbtourbrüber. erjäbtung »on
90. OTenjel. «mit oielen Silbern »on 91. Srache.
3meite Auflage 96 Setten (ffnvilinö Vornan' unb
i

?»
-

oocUcnfcbat)238.) OReutlingen, GnfUin unbCoiblin*
QJertagebucbbctublung.

SDiöncfebcrg. — Stellungötämpfe bei Caon. Sommer
1917. Erinnerungen einer beutfeben T'ioifion.
iSerauögegeben »on fc'arl 2»!bndeberg, Leutnant ber
9vefer»c. 109 Seiten. Stuttgart, Berlin, ©eutfebe
«JJerlag^anftatt.

9tatorp. Hermann 6oben al* SDJenfcb, Ccbrer unb
Vorüber, ©ebädifntörebe gebaltcn in ber Siula ber
flnioerfität Harburg am 4. 3ult 1918 »on 9J>atil

9Jaforp SOiit einem "Silbniö unb Cebenöabrift ftet«
mannEobenö. 30 Seiten. Harburg, "3c ©(Jlroert'fcbe
<33erlagöbud)banblung (©. Traun). 191s.

Plister. — Schweizer Schriften für allgemeines Wissen,
Wahrheit und Schönheit in der Psychoanalyse von
Dr. Oskar Pfister in Zürich. 143 Seiten. "Zürich,
Rascher und Cic. 191 8.

Staitbel. - ©er öfterretcbtfcöe StaatSgcbanre. Ctne
polutfdje ©efcbiditßbetracbfung »on 1>rrf. Dr.
ffriebtirb 9taitbel, t- f. l'anbfturmbaupfmann-
13 Seilen. QSßten unb Lefpjig, QKilbelm Trau-
müUer. 1918.

Otulanb. Elfaft'L'otbringen unb bie internationale
Lüge oon Dr. ß. 0\ulanb, (Solmar i. (5. ©ebeimer
3uftijrat. auitgl- b Lanbtageö f. (SlfafiLotbiingen.
»tersu 8 Warten. 77 Setten. ftretburg i- x3r.,

Tielefelbö Terlag. 1918.

Ovüttcnaucr. — Tertrabe. "Sie tbronif bc« SRoncbä
»on Lu SaremonoonTcnno'Dxüttenauer. 288 Seiten.
?Xiind)en, ©eorg 9PUiller. 1918.

Sanbmeter. — 9?eue beutfdie tfrjäbler iSerauö-
gegeben oon 3- Sanbmeter. vjrfter Tanb 284 Selten.
3>oeiter Tanb 281 Seiten. "Berlin, ^urcbc-Terlag.
1918.

Scbmitf. — ?vid)arb QBagner. 93on Dr. Eugen Schnitt),

«Sojenf für 2>lufifu>iffenfcbaft a- b. ÄflI. Jed>nifd)en
.viocl)fd)ule in ©reeben. 2. "Hüft. 138 Seiten. (Ißiffen-

febaft unb IMlbung. einjelbarfteaungen aue allen
©ebteten beö Ißiffene. 55.) L'eipjig, Quelle unb
OTeper. 1918.

Schuften. — ©er rote Terg Vornan »on OTilbelm
Scl)uften. 190 Selten. Stuttgart, Strcder unb
Srhröber. 1918.

Scibel. - ©ic Tarnbolser. Ein Tucb ber JScimot
»on ^einrieb TOolfgang Seibel. 452 Seiten,
(©rofefdie Sammlung oon Herten jeitgenbffifcber

Sdiriitftellcr.) Tcrltn, ©. ©rote|cbe Terlag«-
banblung 1918.

Sonucutbat'Srberer. Ein Cvrauenfrf)idfal im
Mriege. Triefe unb '^agebucbaufjeicbnungen »on
Scbtoefter 3)iaria Sonnentbal'Scberer. Eingeleitet

unb nach ben iSanbfdjrlften berauagegeben oon »er-
niine »on Sonnentpal. 2«) Selten. «Berlin, Ißien,

Slllftcin unb tfo. 1918.

Spengler. Der Untergang ies Abendlandes. Uni-
rissi' einer Morphologie der Weltgeschichte von
Oswald Spengler. Erster Band : Gestalt und Wirk-
lichkeit. 639 Seiten. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller. 1918.

i Ml .Wbaftton »erantroor<lirl>: iSellmutb Soltau, Terltn-3cblenborf.

Terlag ©ebrnbcr "Cactel (©r. ©eorg Toetel), «Berlin, ©rud: T.Mererfd)e iSofbudtbruderei, völtenburfl-

ilnbcrecbtigtcr "Jlbbrud auö bem 3nbolt blefer 3citfd)rift untetfagt. Überfcbungsrecbte »orbebaltcn.
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